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gan5 uniDiIl!ürli(^ einem jebcn auf, b^r ben litet bie[er 5lr^ett

Ue[t. Sein 9tame ift oerllungen toie bie ^tarnen üieter feiner

3eitgenoffen, bie mit i^m lebten unb mit i^m ftrebten. Unbe!annt
gemorben ftnb [eine Sßerfe, iDie [o manches uns ^eute entfrembet

ift, toas bie !Di^ter bes „jungen iDeutf^Ianb" f^ufen. Sie gu

mürbigen unb ber literat^iftorifi^en Unterfu^ung einge^enber 5u

unterjiefien, beginnt man erft in ben legten 3öSi^ß^- 3iDe(f unb
3iel biefer 5lrbeit nun fotl es fein, in einer aufammenfaffenben
I)arftellung unb !ritif<^en Unterfu^ung oon ©ruft Sßillfomms
ßeben unb 5Ber!en einen Beitrag gu tiefern für hit ©efj^i^te

bes „3ungen Deut[(^lanb", benn in ber geiftigen ©emeinft^aft
mit ben ^Dii^tern unb literarifc^en ^üfirern biefer (£po(^e, oIs ein

5ünger ber jungbeutf^en S(^u(e, als ein eifriger 33ertreter unb
Serfec^ter ber 3been unb go^^berungen bes jungen Deutf^lönb,
\a als ber ins ©ftrem oerfallenbe S^riftfteller ber 9^i^tung, ber

er fi^ anf(f)Iofe, tritt Grnft SBillfomm uns befonbers in bem erften

Sa^rge^nt jeiner |^riftfteEeri[t^en Xätig!eit entgegen, ^erfönli^e
unb literarifc^e Sejie^ungen cerbanben i^n mit ben f}^im,

©u^fom, ^Cienbarg, Caube, 3Kunbt, bie[em engeren Ärei[e bes

„bunbestägtic^en jungen Deut[(^Ianb". 2)ie burc^ fie unb i^re

!I)i(^tung beaeid^neten 3ietß nerfolgte au^ ßrnft SfeiEfomm in

feinen SBerfen, als „probu5ierenber ßpigone biefer tritif^en

'iTpoftel ber jüngeren -j^ic^tung"/) iBeniger bebeutenb als jene

unb fein ©ro^er unter ben beutfj^en Dii^tern, aber bebeutenb

genug, um oon ben STac^Iebenben ni^t gan^ unbeachtet oergeffen

5u merben. gür bie SJlaffe bes 33oIfes [u(^te er ber eifrige 33er=

mittler moberner politifd^er, fojialer unb retigiofer 3been 3U

merben, bei ilim mürben bie Ü^eorien unb Sorberungen, bie oon
hen (5ül).rern ber bamaligen literarif^en Semegung aufgcftellt

mürben, 3ur Xat, für bie er eintrat mit ber SKa^t bes äßortes

unb für bie er burc^ 58ü^er, 3ßitfc^riften unb 3citungen mög=
lic^ft 5u begeiftern unermübli^ beftrebt mar, [obafe eine 5lrbeit,

bie (£rnft Sßillfomm unb feine 2ßerfe 5um ©egenftanb f)at, bie

i^n unb feine 3^tt uns nä^er rütft, menigftens auf ^iftorif^es

3nteref[e 3lnjpru^ ma^cn barf.

^) ?l. ©ottfd^all, Die beuticf)c ?tütionaIliteratur 'bes 19. 5Qt)r^unbert5.

II. 5Bb., 7. Slufl., S. 157.
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mä^tenb ber iungbetttfi^en Sitetatut|)etiobe.

„!Dic flajfi[c^c 3ß^t^atte oortöiegcnb ben 2lnftri(^ einer

gelehrten ^^o^lu Qefyaht unb oerbanfte ifir^ 93oIt5tümU(^!ett bei

gemaltigen Madjt ber ©entes, bte [te ft^ufen. !Die SRomantt! [u(^te

naäf üoHstütnlid^em Sn^atte, griff oBer fe^I, meit fie bcnfelben

in ben Schöpfungen mittelalterli(^er, ntt)[tif(^er ^oefie, in i^rem
(Seifte 3U finben glaubte"/) Dem art|to!ratif(^en 3eitoIter bet

fiiteratur folgte nun in ber fortf^reitenben fentroitfelung bas
bemo!ratif(^e. „ß;5 begonn eine neue Gpo^e in ber Sßeltgef^i^te,

unb neue :^offnungen traten an hu Stufen bes X^rones ber 3eit,

um t)on bem pri)!lamierten (Sott bes oerjüngten Gebens bie

9Jlinifterbienfte 3U übernehmen." ') 2>as 3tt^toii>uum, in beffen

perfönlif^er ^rei^eit unb Selbftänbig!eit man bas erftrebensiDCtte

3bcal gefe^en ^atte, mufete in ber (^olge ber fran5öft(^en 9?et)o=

tution t)on 1789 mit jebem neuen '^ai)x^ti)nt immer entf(^iebener

ber fo3ialen ©emeinf^aft bes 93ol!e5 meid^en.

Sßaren au^ bie :^offnungen, hu bas beutf(^e 93ol! na^ b«n
^efreiungsfriegen auf eine Äonftitution gefegt ^atte, bitter ge=

taufet morben, fo ^atte es in biefer 3eit bü(5 3um erften 3Jlale

feine eigene ^eb^utung unb feine SJla^t oerfpürt. ^n biefem

23eu)ufetfein feines eigenen Sßertes prte es nii^t melir auf, fi^

bur(^5ufe^en gegenüber h^n oeralteten 5lnfprü^n beoorret^teter

.klaffen. (£s begann fi(^ gu emansipieren. Durt^ Jleoolution attein

f(^ien bies mögli^ 3u fein. !Die grofee fran3Öfif^e 5tet)olution

^atte ben britten, ben 9Hittelftanb ge3eitigt, ber eine 3eitlang bie

Jntereffen be^errf(^te. Seine ^errf^^aft bta^ hu ^ulireoolution

oon 1830, bie au(^ auf Deutft^lanb nid^t o^ne ßinflufe blieb. Die
unteren arbeitenben klaffen, ber oierte Staub, fing feitbem an,

in ber ©efamt^eit bes Staatsgan3en eine Stcttung einsune^men.
Sine ftar!e ©ärung !am unter bie 3Kaffen. Semegung 3eigte |t^

an allen Orten, bie u)U(^ unb enbli(^ 3u bem getüaltigcn Um=
ftur3e ber äußeren dornten brängte, in bie ber freiheitlich hz-

raufet« ©eift m(^t me^r rec^t paffen mochte: Die Stimmung mar
reif gemorbcn für bie 9let)olution oon 1848.

') 31. ©ottfifKiIt, a. a. D. II. 58b., €. 8 ff.

2) 3Sorrci>c ju 'ben ^'o^i'öüt^t'n für Drama, TiTanmturgle urtb !t^-
atcr". öeiaaisg. tM>ii (grm^t SBiKfornm uitb 31. gif^. 1837. ßeipäiig.
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9}anh in ^anb mit bem politif^en Hm[(^tDung ging eine

geiftigc 9?eöolution auf Iiterari[^em ©ebi^te.

93eriDir!lic^ung frei^eittid)er, polilij^er unb [ogialer Z'^ttn,

rüie fie befonbers feit ber Sutireoolutiün in ben 33orbergrunb bes

3ntereffe5 getreten maren, mürbe mit ßifer erftrebt. J)ie 2ite=

ratur, bie Bis ba^in Selbftjmec! gemefen loar, iDurbe je^t praftif^,

„biesfeitig" unb fteüte i^re Äraft in ben 5)ienft ber ^errfc^enben
3eitibeen, mie fie im 33oI!e immer lebenbiger ^eröortraten. 3)ie

ßiteratur mürbe Drgan ber ßebensintereffen ber ©egenmart,
„eine e(^te unb ma^re 93oI!5literatur, bie bas feelenberauft^enbe
ßeiböoll unb greubüoll einer ganjen Station ift".') So entftanb
bie fiiteraturperiobe bes „3ungen Deutf^Ianb", eine jmeite
Sturm= unb !i)rangperiobe, „eigentümlich unb munberbar genug
erfüllt t)on fettfamen 5lbfid^ten, erhabenen 3ßünf(^en unb tä(^€r=

lid^en planen, eine 5lrt ©eiftesreoolution, bie fid^ in langen unb
fur^tbaren kämpfen austrug".") 'i}^vei\)eii, geiftige (gmanjipation
mürbe i^r Cofung&mort. „Die 9Kenfcf)^eit, mar ber ©taube, fei

oerfümmert unb überoorteilt morben. 9^un fudite fie aus ben
mirren, troftlofcn Seiten p^itiftröfer (gug^er^igfeit unb entmür=
bigenber Beoormunbung ^eraus^uftreben, bem fieben, bem ©enu^
entgegen.'") „©s ift eine 3eit mächtiger ©ärung, unabgeftärter

Strebungen unb Denfpro^effe, ungemiffer ^xüt, bes Suc^ens unb
Xoftens na(^ unflaren aber gemattfam in b^n köpfen arbeitenben

(^rei^eitsibealen. ©s ift ein ftürmif(^es Xreiben neben= unb gegen-

einanberarbeitenber Gräfte, ein faft c^aotif(^es 3"= unb aßiber=

einanberarbeiten, obne einen anberen bur^laufenben als ben
unbeftimmten (^reibeitsbrang, obne 3ßntrum unb o^ne :^altepunft.

Die politifc^en unb fojialen, bie unfertigen, ^o^Ien, !ran!^aften

3uftänbe ber mobernen ©efellfc^aft merfen überbies bie junge

ßiteratur übermiegenb in bie SBeltftf^mer^ftimmung, ober, mo
fie !räftig unb mannhaft genug ift, um biefer nic^t 3u erliegen,

in bas braufenbe, fd)äumenbe Äraftoerlangen."")

3n ber Citeratur ru^te 1)h Seele ber 3ett, unb biefe „Seele

ber 3eit ma^te bie Sug^nb fü^n, lebensluftig, freibeitsburftig.

Sie i)auä)te i^r ben ftböpferif(f|en Dbem ein unb fab es gern,

ba^ fie fi^ ni^t fdtjämte, ein ©ott fein 5u motten auf ©rben
neben bem ©ott im ^tmmel.'") Die großen bemegenben Wdä)t^
bes mobernen ßebcns übten ibren ©influfe auf bie ©eftaltung

ber Literatur, bie eine bem ©baralter ber 3eitftrömungen

1) g'eobor SBe^I, „3>as iurtfje Deaiiji^lanib". ^attibur« 1886. S. 1.

^) ©benil>a, S. 2.

") 51. 5loi)€tT^auf€r, 5Iibj>If ^UsJ^hiennti. Gin ^ttrofi pr (5ef<^t^t€

b-es „^umflcn D«iit[(blatiib". Slitotosfec 1912. S. 91.

") ^- 3- ^onegflCT, ©tunblteinic einer allfliemeincn Äulturgie|<^i(^te iKt

neueftcn 3eit. ßeip$ifl 1874 V. »b., S. 357 ff.

'*) 3Sorrci>e ju b«n „3<ibtibü^ctn für Tiranwi, Dramaturgie unb X^e=
atct". ^eraupifl. oon (£m.ft- SEiHfoinm umb 2t. Stf^t- 1837. fieipjig.
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cnt[pre^nbe, immer realtfti[(^cr merbenbe SfärBung annahm unb
[(^Ite|Ud^ mit bem mirüid^n ßcBcn eng oetf^motg unb ten=

bengiöö iDurbe. Die 35er§ältni[[e ber ge[(^i(^tli4en ^tioirflung,

ber ^oliti!, bei SojioUtät unb 2Bettanf(^auung touiben !rttif^

f(^orf beoba^tet, im Sinne ber lenbeng aufgefaßt unb g«f(^ilbert.

Die ßiteratur mürbe bie aWa^t bes Xages, bie Xrägerin ber

öffentli(^n aJleinung unb oon i^r getragen. „Der ^oefie tDurbe

bie ^üoUe eines 33oIf5tribunö. äuerteilt na^ jenen (Semittern,

meiere am poUti[(f^n i^orijont bie ^i^ ber 3U frü^ abgebampften
Sulireoolution oon Srantreii^ 5U uns herübergeführt ^tte unb
bie in unferer ßiteratur ein (Bä)o fanben, bas eine auf literarif^em

©ebiete nie ge!onnte Semegung ^eroorrief.'")

Die f>aupi\aä^e mürbe bie Dis!u[fion [05ialer ^xüQen, bie

in äft^etifc^em ©emanbe abge^anbett mürben. Die fojialiftif^en

Srifteme, bie jenfeits bes Steines bie geiftige 5Bett bemegten,
mußten auä) in Deutfi^Ianb lebhaften ^ac^^aU finben. Dem
Drang na^ ^rei^eit mürbe rü(f^altlx)s 2ßört unb Stimme i>er=

liefen, „ßiberalismus" unb „SJlaterialismus" mürben ju Sc^lag^

mortem bes Jages. begierig griff man aus nac^ etmas 9leuem,

träumte fic^ in eine neue, glütfli^ere 3u!unft.

T)oä) ben 3miefpalt jmif^en ber befte^enben 2ßir!Id)feit unb
bem erftrebten 3'>ßöi htöad^te jene überreigte, nert)b[e 3eit nit^t.

3mar mar es „eine glaubensburftige, aber menig glaubens!räf=

tige 3eit, bie »ermeffen na^ bem Hnenblic^en griff unb ftärfer

bo(^ als jebe anbere bie Sc^ranten bes ©üblichen empfanb, bie

leibenf(^aftli(^ nac^ SBa^r^eit fuc^te unb hoä) im Spiet mit fett=

famen Silbern fic^ gefiel.'") „So mar ber Konflift 5mijc^en

großem Sßollen unb Unoermögen gegeben in eigener ^alttöfigfeit.

3u i^m tarn ber anbere, ber aus ber politif(^n 2age entfprang.

ajlan moßte \id) betätigen, teilfiaben an bem ^Regiment, bas bie

©ef(^ic!e ber 3Jlenj(^en regulierte.'") 9lo^ mar aber ftär!er als

bie Sfleuerer bie 9iea!tion.

Damit mar es in ber ßiteratur mit bem Stieben unb ber

^armoni[(^en ?lu^e oorüber. gür fie brai^ eine 3eit bes Ramp-
fes an, eine triegerifi^e Stimmung bemächtigte fi^ i^rer. Die
^rregt^eit ber 3eit, bie fi(^ mit ^bttn unb ^ringipien ausein=

anberfe^te, üon benen fie \i6) alles mögliche uerfpro^, 'Du fie gern
im meiteftcn Umfange realifiert ge[e^en i)'dtU, fanb in ber fiite=

ratur ibr bunt fd^illernbes Spiegelbilb. „SKan marf bie 3^eate,

an bie man nid^t me^r glaubte, bie fittlit^en unb religiöfen

gormen üeromeifelnb über Sorb unb ftürate fic^ o^ne Äompafe

^) Xt>. aJimmiM, „^cinc, ^Bömc umb *i>m ^oq. Sun®« 3>euitf(^Iani)".

3m „Srel^afen". 1840. IV. »b. S. 183. Slltona.

^) Sultan S(^ib;t, (&e[^td)tie b€r i^utj^n ßiteratur vm\ ßeifenig ibis

auf unfere Seit. SerUn 1896. V. »b. 6. 238 ff.

^) 91. iRobcti^ufer, Slbolf ©lapremier. Sin Seitrog jut (&eft^i(^€
bes „jungen J>caitf(^Iian'b". 9TiMo&fee 1912. S. 27.
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in bie glut ber 2ßirftt(f)feit."^) Die 3ett bcs JRäjonnierens, Dt5=
futtercns, J)ebatttercne unb ^leflefttetens begann. aJlün blieb
eben noc^ 311 \tf)x in ben 3eitn)iricn ftetfen, bie [i^ aus bcn
Disharmonien ber be[te^enben 3u[tänbe unb ben 2ßün|djen unb
5'ürb^rungen bes 93ol!e6 berausgebilbet Ratten, unt einen objef^

tiocn, einigen 6tanbpun!t einnehmen 3u lönnen. 3Kan mad^te
[ic^ fd^mere unb leitete ©ebanfen unb tarn nit^t basu, [i(^ eine

abge[(^lo|fene Stellung ju ben trogen ber 3eit unb ber (&e[ell=

fd)aft 3u oerfc^offen. Diefer „3errtf|en^eit ' fölgic balb eine ge=

roiffe (grmübung unb Unlu[t an iBelt unb aHcn[c^^eit überhaupt
auf bem 5u&e. ajlan füllte in ber fieberhaften llnrul)e unb bem
öergebli^n öangen nad^ einem neuen 3i>ßoI 5^ f^^r bie Dlinmac^t
alles ©laubens unb bie ^o^l^ett alles ^efte^enben, fobaß es fein

großer S(f)ritt me^r mar jum ^^^effimismus, bem „SBeltfc^merj",

ber in ber Xat balb negatin, ^erfe^enb in ber Literatur \\di

bemerkbar ma^te. Ireffenb r^arattertfiert 3- 3- ^^negger*)
hiz\e iungbcut[cl)e Citeraturperiobe, inbent er [treibt: „Unfere
Literatur bes 19. 3ö^rf)iiTtberts ift ber Xummelpla^ aller Wd^U
gemorben, t>an ben gefpenftif^ mteber aufgeftanbenen öorreuolu^
tionären an bis auf bie erft fc^emcn^aft ^eraufäie^enben einer

unfaßbaren 3u!unft. !l>a^er ift fie fo außerorbentli^ uielgeftaltig

unb oielbeutig, ^afttg unb unruhig, frteblos unb fampfluftig,

3Uöerfic^tti(^ unb oerjagt, Dor unb rücfläufig, in allen Xönarten
fpielenb, auf alle 3i^lc ausfe^enb, alle Kräfte ins gelb füfirenb,

balb t)a, balb bort^in leitenb unb geleitet; aber un^armonift^,

ooller Sinnen unb ißiberfprüc^e, üon allen Sßinben beroegt,

bämß.äf^ unb ^errtffen, bie 2(eols^arfe unb bas Säufein bes

Slbenbminbes finb ibr meit roeniger üertraut als bas Knarren
ber Sßetterfabnen unb bas ^taufften bes Sturmes. Selbft, mo
bie 33er3n)eiflung unb 3erriffenl^eit, bie Den!unficl)erf)eit unb bie

©efüblsoerjerrung unferer mobernen 3eit bie fiiteratur angefaßt

f)at, — unb biefer 3ipf^l i^res Kleibes ift lang unb breit unb
trägt fc^reienbe garben, — felbft ha ma^rt fie roenigftens eine

finftere ©en>alt. 'lißir b^^en eine Literatur ber SSerjmeiflung unb
bes Sßeltf(^mer3es, eine Senfations^ unb ßffeftliteratur, uiel 3U

üiel Don biefen iDingen; aber roenigftens langt fie ni^t na6) bem
5ßimmern unb Stöhnen, bäufiger finb ber roilbe Si^rei bes

ßeibes, ber glucb unb bie ikrmünf^ung i^re 3Jlittcl unb überall

Kampfruf".
i)ie SJlif^ung ber politifcb-fosiot^i^i ^^1^ etbif(^=p^ilofo=

pbiffben unb religiöien Streitfragen ber 3eit mit ber literarifc^en

Darfteilung bilbete ben bejonberen Stol^ bes „jungen Deutfc^=

lanb" unb ber mit ibm üerroanbten ^eftrebungen. Den Staat, bie

*) Julian Sdjmitot, (&e|c^icf)*c ber b^utj^n ßiteratut oon ßeibmi} bis

auf unfere Seit. Berlin 189(5. V. Bb., 6. 245.

") 3- 3- ^oneflfticr, förunbftetne einer allgemeinen Äntturflie[(^i(^tc ber

neueftcn 3eit. \'. m., S. 357 ff. ßeip^ifl 1874.
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bürgexU(^ @e|ell[(^ft unb bte Äit^e tooUtc man neu beleben.

3n i^ret aügenbltdftit^en ©eftaltung unb 2röim empfanb man
fte als brüdenbe (^effeln, bie jeb«r freien Snttoidlung nm ^inb€r=

Ixd) fein tonnten, bie be^^alb teformiert ober nöüig jerftört toerben

mußten, ^nx bie bürgerlirfre ©efellf(^aft begnügte man fic^ nit^t

bamit, bie Sluf^ebung ber fo5ialen , S^tanien innerhalb einles

33oUe5 3u prebtgen, man moKte auc^ bie nationalen gmif^n ben
ein3elnen 33öt!er befeitigen unb forberte ba^er mit 9la4bru(f bie

5Beru)irfU(^ung bes bereits oon 9louffeau t>er!üni>eten unb bur(^

bie 5leooIution in Erinnerung gebrad^ten internationalen SbeaXs
ber „^erbrüberung ber 9Jlen[^^eit", eine freie Humanität, einen

^osmopolitismus ftatt bes ^Nationalismus.

Xeilno^me bes gangen 93oltes an ber 9legierung, eine fon=

(titutionelle 3Serfaffung auf breitefter, bemotratifc^er ©runblagc,
C5lei(^bere(^tigung aüer (5efellf(^afts!laffen, fo^iale ^eb^i^ng bes

oiertcn, bes ^üErbeiterftanbes, eine liberale, pant|eiftt)(^e y^eligion,

(Smanjipation ber grauen unb ber 5nben, freiere 5<>i^men ber

iCerbinbung unb Trennung ber beiben ©e[(^le(^ter mürben fo

bie Sorberungen, bie bas „5unge Deutfi^lanb" aufftettte. !Darin

glaubte man alles oerbürgt für bie 33erbefferung ber 2ßelt unb
bie 5Beglü(fung ber 33ölter.

„Es mar ein ©efc^lec^t erftanben, in beffen 3lbern ein

politif^er, fogialer unb erotif^er grei^eitsbrang glüj^te, melier
alle formen unb alles ^erfommen [prenöte":') eine ßiteratur

bes ^oxt\ä)x\ü5, ober, mie Xt^eobor 3Jlunbt [agte: „eine ßiteratur

ber ^eroegung".

5ran!rei(^ mar bas 9?üft^aus biefer 3been gemefen; feine

Jleoolution, hu ^^itofop^ie eines Saint=Simon unb Charles
(Courier Ratten fie gegeitigt.

3ur ©ntmirflung biejer 3been mahlten fi(^ bie Sc^rifift-etter

jener 3eit bie Soim bes 9lomans unb ber S^ooelle. Sie mürben
bas beliebtefte ©eure als bi-e paffenbfte, 5n>etfbienli(^fte i^oxm-

geüung ber (5lei^^eits= unb ©lei^mäfeigMtst^rien, bie im
S^mange maren. Der ^loman ertannte teinen Unterf^i^b ber

otänbe an, [onbern bemofratif(^ xoit er mar, brachte er eine

gemiffe (5lei(!)mä^igteit ber Slnfc^auungen unb ©mpfinbungen in

bie ^ol)en unb nieberen Stäube.

!X5er 9loman mürbe bas (^arafteriftif(^e Si^ofeünb ber 3eit.

„3n feine unbeftimmten, meiten ©ntmirflungen legtefie i^r SBo^l
unb 2Be]^e, i^r fangen unb 3^räumen, i^r ©ebet unb i^ren 5tu(^,

i^re Iränen unb if)r ^o^ngelö(^ter".^) ©r ift „bie belletriftif^

Slluftration gu ber großen Blutung ber Seit, oon ber er ben

^) (Seorig ^Bnairbes, „3)ie ^auptlttömaingen bet ßiteratur ivcs 19. Zai)x-

i)mUüB". ße'ip5ifl 1896. VI. m. 2. Slufl. S. 265.

") 3- 3- ^oneggier, ßiteratur urtb Äultur bes 19. '^^^aifrijur^xts.

2. SttHfl., ieeipjifi 1880, 6. 40.
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©eift entlehnt, um xi)n i^r mteber aufjubrätiöen"/) 5^ i^tn

fpiegelt [i^ flarer unb beutlit^r als in irgcnb einer anbeten
S)i^tung5art bas (^arafteri[ti|(^, 3erri[fene 6d)affen unruhig
[u^enber ©eifter. „I)cr 9?ei^tum ber ©ebanfen unb furd^tbaren

S^UMinfungen ber ©efüfilemelt einer 3^tt ber meiteft greifenbcn,

ja unBegren5ten Strebungen abier ooH ©r[(^ütterung unb Un?
geu)i&^eit, voU [i^u>erer Stagen unb bro^enber Äampfesjeic^en,
oott äu&erer Ummäljungen unb innerer S^manhingen, eine

Uebergangsäeit, unabgef^lo[fen unb unfertig, ringenb unb oer-

langenb, in ©ärungen [ic^ serarbeitenb, !rei^enb unb äufunft5=

ft^ioanger, fanb im 9loman i^re natürli^ ^usbrutföform".")
ßr gibt uns has reati[tif(^e ^utturgemätbe einer ebenfo rea=

liftif^en 3eit.

ßange unb mit Hnre^t i[t man über biefe bi(^terifd^en ^ro=
bu!tionen aus jener reootutionär gesinnten ©enieperiobe bes

„3ungen !Deut[^tanb" Dornetim ^inroeggegangen. SBenn auc^ ber

!riti[^ jer[e^enbe C^arafter bie[er ^oe[ie übermiegt, unb bie

pofittoen, allgemein menfc^li^en unb bleibenben Sßerte oft u>eit

äurütfbleiben hinter ben ©rjeugnifien einer ßiteratur, bie bere(^=

nenb unb abfid^tlicf) nur für ben Xag unb [eine ^i^t^t^H^tt f^rieb,

\o er[(^eint fie bo^ met)r als nur ein ^robutt ber ^o^ten ^^rafe
p^antafieoolter Si^ujärmer, bie Jteuee mollten, aber nic^t konnten.

!Die übermiegenb tenben^iöfe 5?i^tung, bie ber reinen S(^ön=
^eit unb bem tünftlerif(^en ©ehalte immer f^abet, unb i^r jour=

naliftif(^er £f^ara!ter, ber fie glei^ bemjenigen i^rer Uebergangs^
unb SSermittlungsgebanten an eine beftimmte 3eit toeift, mit ber

fie fte^t unb fällt, mag ben poetifc^en SBert jener £iteratur=

periobe meit t)erabgeminbert ^aben, i^re tuttur^iftorift^en Sßerte,

benn ber Jungbrunnen bee toirtlic^en ßebens mar ber Urfprung
i^rer Äraft, tonnen unb bürfen mir nie überfe^en.

„3Jlit hen biefer 3eit entftrömenben Slnregungen fic^ au5=

einanberjufe^en, fie ju betämpfen, ober fie auf ber feften ©runb=
läge ber neuen Drbnung 5U bilbfamen Kräften ju entroidetn:

bas ift be5 Jß^i^^unl^erts Jn^att geroefen oom (Eintreten in biefe

(Epo(^e an bis an fein ßnbe"/)

3m Sinne biefer 3eit, unter bem ©inbrud i^rer 3^^^"»

Probleme unb X^eorien lebte unb mirfte ©rnft 2Billtomm. (5in

in feiner 2lrt etroas mertmürbig anmutenbes ^ilb, beffen \iä)

gextbor 2^l5e^l bebient,') bürfte |ier no(^ 5ur (£^arafterifierung

^) 3- 3- ^onegig-eT, ßitemtut unlt» Äuttut ixs 19. 3<i^i^^ni»cxt6.

2. Slitfl. ßeipjiö 1880. 6. 201.

^) 3- 3- ^'OMftö'eT, ©runibfteiiie einer altgemcincn ÄiUitturig«j(^i(^tic txt

neuesten Seit. 2mpm 1«74. V. Bb., S. 3ö7 ff.

3) aWaj: äRarterfteig, „Das Deutft^e XfytaUx im 19. 3a^r^uni)ert".

Ceipäifl 1904. S. 295.

*) 5. SBe^I, „Das junge Deutft^Ian'b". Limburg 1886. S. 110.
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bet iungbeutf(^cn Spo^e uitb i^ret SSertretcr, jumal au(^ Smft
2Bitt!omin5 am ^Ia%e [ein:

„ . . . , (5u^tom als Sü^t^, bct mit bem nie gum S(^meigen
gebrod^ten ©e[^ü^ feines geiftigen S(^affen5 bie ootte ©efe(^ts=

linie bei alten 2Biberftanb leiftenben ^leaftionsjeit fo lange unb
|o na(^brü(!li^ beftri^, bofe bet 95otfto^ ber jungen, immer neu
in ben Äampf eilenben literarif(^en 3ugenb ji^ ungeprt unb
ununterbrcK^en ooEsie^en !onnte. ©uftao Äü^ne, 31. 3ung,
51. ^ru^, t>' SJiarggraff, ßrnft 2ßitt!omm bienten bie[er litera^

rillen ferfto&armee als 3nfanteriften".



'W^' '
.
>'5^?^'". -- .-.-,:

: r-' --? !-V.?w5;j:s»?^g^iJt;]^^:^ :^a8^ff-'S!f®er^tf^^l^?^^

- 16

SeBensge|f^i^te @tn|t ^tU!omtn$.

Do5 biograp^tfi^e aWateriat, bas loir über (grnft Sßiafomm
befi^cn, t[t fe|r gering. 9?a^for[c^ungen nai^ htm Uterart[(^cn

9^a(^Ia| unb [onfttgen 3KitteiIungen, bie über 2Bitt!omm5 äu&ere

ßcbensf^idfate unb jeine ^ejieliung ju 3eitgenonen eingefienberen

5luff(^lu^ geben tonnten, blieben tro^ oielfac^er ©emüfungen bei

^Sermanbten bes IBii^ters unb ben 9la^!omnten ber ^ötnilien,

5U benen Sßillfomm frennbf^aftlidjen 3Ser!eI)r unterhielt, letber

oline großen CSrfotg. So [inb mix für has £eben CSrnft Sßiöfomms
in bet ^oupt[ad)« auf ben einjigen fursen fiebensabrife in ber

3ltlgemeinen !I)eut[t^en Siograp^ie') angeroiefen. 3iDat ^at 2ßitl=

!omni im 3llter ben 3lnfang ju einer Selbftbiograp^ie gemalt, bie

aber über bie Darftellung feiner 3ugenb ni^t ^inaustam/) 5)er

Xob no^nt i^m bie <5^ber aus ber f>anh, als er eben !aum itiren

erften Xeil nollenbet f)attz. !Die5 !teine Sruc^ftüd bes beabfic^tigten

3ßer!e5 reicht bis in bie 3eit bes joeiten Z^^^W^^^^^ '^^^ 19- 3ct^i^=

^unberts, als 2BiII!omm no(^ S^üter bes ©i^mnafiums ju 3tttau
mar. ©ibt es alfo für eine cotlftänbige ^iograp^ie (Srnft SBillfomms
nur geringe 3ln^altspunfte, [o finb biefe „3ugenberinnerungen"
t)oä) für i^re 2lbfaffung oon niä}t ju unterf^ätjenbem Sßerte,

,,tDegen ber liebeoollen Vertiefung in bie innere Gntmidlung einer

jungen Seele unb ber tebenbigen, treuen S(^ilberung ber Um=
gebung in ber füllen 3^t nod^ ben Sefreiungslriegen",'*) unb
meil ber gealterte Dichter bie S^lge ber (Erinnerungen an ©rieb-

niffe unb Begebenheiten in feiner 3u9enb nom fultur^iftorif^en

Stanbpun!te, refle!tierenb betrautet, unb fo ein rec^t anfd^au^

üä)es Bilb gibt oon ben ßebensoer^ältniffen, loie fie gu Einfang

bes oergangenen ^ö^i^^unberts in beutfd^en öanben ^errf^ten.

9lur menigen betannt, mirb 2Bill!omm ou(^ nur in wenigen
2iteraturgef(^i(^ten genannt. Cinge^enber beft^äftigen fi^ mit
i^m nur 5einri(^ ^urj in feiner „©ef(^i#e ber neueften beutfi^en

ßiteratur oon 1830 bis auf bie ©egenroart", bie auä) ein Bilbnis

Don bem Sc^riftfteller enthält, unb 9?ubolf ©ottfc^all im jmeiten

Banbe feiner „beutfi^en S^ationalliteratur bes 19. ^^^i^^unberts".

^) mnt> 43, S. 296 ff.

'') grjc^iemn in .,©reit?yWtcn". Ceip,^!« 1887. m. T ?ir. 5. «b. IT

^x. 19. Uvit) als felbftänibifles iBüt^tein. fieipsig 1887.

^) eijileitung ju ben „^ugenberinnerunflen".
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C^rnft 3lboIf 2BllI!omtn wuxhe otn 10- geBtuat 1810 als

gtoeitet ©ö^n bes ^fattcts Äarl ©öttloi SßtUfomttt itt ftttmiqß^

boif bei 3ittau, in unmittelbarst 3läi)e bet fäc^fifc^-bö^mif^n

©renje geboten. !t)ie füblif^e ßaufi^, bas on ^ettlic^n Statut*

fc^ön^eiten teilte Dbetlanb, mat feine öeimat. 3n feine ftü^eften

Äinb^eitöja^te btang no(^ bet ßötm bet napoleontfj^en Äriege

hinein, bet 1813 fogat fein ^eimatsbotf httui^tU unb bie ^-ßfattet«

familie aroang, ootübei^giebenb in 3ittcivi hex ben (Srofteltetn

müttetUcletfeits 6^u^ ju jucken. !Denn untet ben Ätiegsfotben,

bie na^ bet S^lad)t bei ^ou^en unb befonbets na^ ben !Rtebet=

lagen tyzt ftanjöfifi^en ^cete an bet ^a^had) ntotbenb, btennenb
unb plünbetnb ha5 bis ba^in oom Stiege no^ mt]ä^oni geblies

bene Sat^fenlanb but(^ftteiften, ^attt bie (^omilie JßiKfomm atg

3U leiben.

Sluf einen fte(^en UebetfaU, bei bem SBiUtomms SSatet in

bie öänbe biefet ^albmitben Stieget getiet, but(^ entfc^loffene

OJiännet bes Dotfes abet miebet befteit u)utbe, folgte balb ein

5U>eitet Uebetfatl auf bie SKuttet, in 3lbmefenl)eit bes 93atets,

bei bem biefe burt^ bie 9^o^eit eines bettun!encn ungatif^en
:^ufaten beinah ums Ceben ge!ommen mäte, ein 33otfaIl, bet

u>efentU(^ 5ur ^ef^Xeunigung bet fc^on ^eimli^ geplanten '(^iuä)t

nad) 3ittau, 5U hen (SItetn bet SKuttet, beittug, bie untet eift|met=

ten Hmftänbcn f(^tie^li^ bann au^ glürflid^ gelang, ^ietübet

E^eifet es in ben „3ugenberinneiungen"

:

„3)amit bet Si^ein bet beabfi(f)tigten S^uc^t oetmieben
ujutbe, fc^Iug man oetfc^iebene Sßege nat^ bet Stoht ein, bie

innett^alb einet Stunbe bequem 3U ettei^en mat. SSatet unb
3Jluttet mahlten, als mollten fie blofe fpagieten ge^en, ben ge=

U5öf)nlic^en gelbmeg. aJTeinen ftan!en ^tubet fu^t unfete ^fle=
getin in einem gef^ii^ten ^inbetmagen übet gelbtaine, bie fi(f)

etft tut5 Dot bet Stabt mit bem ^auptn>ege miebet oeteinigten.

'SJiiä) felbft unb eine jüngete S(^meftet padten bie ßltetn in einen
gto^en Äotb oon Sßeibengefle^t, ben. unfet im C>(iu|e unb auf
bem (5elfce befc^äftigtet 3Itbeitet, ein juoetläffiget unb tüftiget

HJlann auf einet S(^ieb!atte befeftigte. 3" folc^et 33etpa(fung

erteit^ten mit bcnn unangefoi^ten bas gto^ettetti^e ^aus, an
beffen lüt bie ftüi^et eingettoffenen ßltetn unfet ft^on fefin-

füd^tig ^attten".

Den 5lufent^alt in 3ittau f(^ilbett 2ßiK!omm als ni(^t

fonbetlit^ be^aglic^. S^tut bas ftets leitete 2ßefen bet ©tofemuttet
fpta(^ i^n an. „Sie plaubette unabläffig mit mit, mö^tenb fie

am Senftet fi^enb flinf bie Sttitfnabel tü^tte, et3ä^lt€ Wdxäjen
obet !leine (5ef^i(^ten unb lachte übet bie mant^etlei (£ulen=

fpiegeleien, p benen mx6) i^te ßuftigteit nut noi^ me^t an=

fpotnte". ^is bie S^la^t hex ßeipaig gef(plagen njat, bauette
biefet unfteimillige 5lufent^alt in Zittau.



I, r.-c -. -.i;.-j»j(^-^5«5
^s»«'" '-^'r"

- 18

3)ic £etp5iger Si^lac^ttage blieben o^ne Sinbrucf auf ben
-Knaben. 5lönig griebrid) 3lugu[t oon Sa(^|en tourbe gefangen ge=

nommen unb ein großer Xeil feines Canbes ju $reufeen ge=

f(^tagen, mas im ßanbe eine allgemeine Seftürgung erregte unb
in ber ^eööüerung eine rec^t bittere Stimmung ^eroorrief . SHit

lebhaften S^arben gibt Sßilltomm biefe Stimmung mieber: „Sei
gelegentlichen Sefu^en bes einflu^rei^en, ftets ujofilunterri^-

teten OnMs in unferem ^aufe, ber als Sijnbüus eine ^o^e Stel=

lung im ^aU betteibete, fam es 5U)ii^en ben ^ugenbfreunben
unb bamaligen Sc^mägern 3u Dertrauti(^en aJlitteilungen. Sßir

trüber, auf beren ^larmlofe Spiele man nic^t achtete, l)örten biefen

©efpräc^en oft mit größerer 3lufmerl)amleit gu als Spater unb
!On!el a^nen mo(^ten unb legten uns bas, ujas uns intereffierte,

unb fomeit mir es oerftanben, nac^ unferer SBeife 3urec^t. (5e=

fangenna^me bes Äijnigs, S(^atlos^altung ^reufeens an Saufen
ma^te bie Saufen 5u S^itiben ^reu^ens.

(£s tonnte nii^t ausbleiben, ba^ bie ftar! unb laut an ben
Xag gelegte 3lbneigung ber (Srmac^fenen anftedenb auf bas iunge
^eranmad^fenbe ©eft^lec^t mirtte. 3unäcl)ft ma^te \xdi biefer ^a^
unter ben Knaben ßuft in 5?eimen, 3u benen bie preu&ifc^en unb
fä(^fifc^en Sorben ben Stoff ^ergeben mußten. Diefe Jleime maren
metir als berb unb laf[en fi^ nic^t miebergcben. Schaben geftiftet

^aben fie nid)t.

!Der Spottoers allein aber, ber auf bie preufeifdjen ^^arben

gemün3t mar, genügte bem tnaben^aften Uebermute ni(^t, bie

$reufeen follten füllen, ba^ bas oerlleinerte Sac^fen bem immer
größer unb ftärter roerbenben Staate (^riebri^s bes ©ro^en fel)r

böfc mar. Stampfjpiele ^rpif^en ^mei ^-]3arteien fanben ftatt, bie

bie Sadjfen unb '^iieu^en barftellen follten unb bie ftets ben

gleichen Slusgang nehmen mußten, ia^ n'dmüd} bie Sat^fen

Sieger blieben über bie ^reu^en aus Patriotismus"

Dtefe Stampfe im i^ereine mit anberen Knaben abgeregnet,

tam iEilllomm, mie er fagt, mit ben Kinbexn ber Drtseinmo^ner
nur feiten in Serü^rung, mas fidi ous ber Stellung bes 93aters

3ur ©emeinbe erllörte. 3i»ifiJ)en ber ^timilie bes ^rebigers unb
allen Ginmo^nern bes Dorfes tlaffte eine mette, tiefe Kluft, bie

fd)U>er 5u überbrühen mar.

Bei biejer Gelegenheit gibt SBitlfomm eine fnappe G^^ara!^

terifti! oon feinem 3?ater:

„Bei aller Trennung fehlten boc^ feinesmegs Vertrauen unb
offenes Gntgegentommen. Beibe fteigerten \id) 3U liersli^er 33er=

ei)rung, menn ber ^rebiger ftatt bes eingebildeten, fi(| über alle

anberen ^oc^er^aben büntenben Gelehrten ben Rumänen, an allem,

roas bie (Semeinbe betraf, aufrichtig teilne^menben SJlenf^en

berausfelirte. ^Keinem 23ater, bem es meber an ^aftoralflug^eit

no^ an §er3 unb ©emüt fehlte, glürfte es, bas ri^tige 2Jta^ 3U

galten unb ben regten Xon 3U treffen. (£r mar freunblii^ gegen
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iebermann, \pxa6) cbcnjo eingc^enb mit bem ärmften :^äu5lct,

mie mit bem ^tol^tn ©ro&baucr unb mu&te h^i aUtx :^erablaj]utig

hod) immer bie Sßüxb« unb ben Staub bes ^aftors ju magren.

So fam es, tya^ bie umfangreife ©emeinbe, bie mein SSater oolle,

45 3tt^re als ^rebtger leitete, i^m bis gu feinem Xobe in t>er=

trouenber ßiebe gugetan blieb."

3Son feinem erften S^ulunterri^t erjä^lt 2Bitt!omm:

„3ll5 mein älterer trüber unb iä) ungefähr bas [c^ulpfli^=

tige Sllter erreii^t Ratten, unterri(^tete uns ber 3Sater, ber als

geioe)ener ^ausle^rer fic^ Uebung barin ermcirben ^atte, felbft.

Ungeachtet ber oielen 5lmt5ge[(^äfte unb ber 3al)llofen ^rebigten
unb ©etegen^eitsreb^n, bie er jahraus, jahrein galten mu^te, fanb

er boct) 3eit, bes i^ormittags gmei Stunben biejem 3mecf'e 5U

laibmcn. iBin angefebener Bauer im !Dorf ^atte bie guten "^oxU

[f^ritte ber beiben ^farrerjö^ne beobachtet, unb M il)m für feinen

eigenen Soljn bie X)orff(^ule nit^t genügte, fo bat er SBilllomms
3Sater, „'oh beiben '^agen manchmal 5U i^in fommen ju laffen,

bajj fie feinem ß^renfrieb bülfen, fo mürbe er wol)l balb mas
tlüger fein als bie meiften unb ni^t me^r fo oiel Stumpner
(Schelte) in ber Sd)ule ablriegen". I)er Spater fiat bann auä)

tas bef^eibene ©efu^ angenommen. „Da^ bas immerroa^renbe
9Uleiribleiben für uns ni^t oorteil^aft fein fönne, mochte bem
33ater einleut^ten- Gs !onnte uns ftolg, f)0(^fa^renb, eingebilb^t

unb abfto^enb gegen anbere Knaben machen, unb bas moßte ber

3Sater um iebcn $reis oermeiben." — 3n bem eintönigen £eben
in ber füllen 5lbgef(^loffenf)eit bes ^farr^aufes^mar biefe 2In-

!nüpfung ein Ereignis. Balb entmidelte fi(^ eine freunbf^aftli(^e

3uneigung: „(£r mar eine treue, e^rli^e Seele, liebte feine (Altern

unb mürbe ni(f)t mübe, ben Bauernftanb 5U preifen. ©s fei ber

erfte Staub ber Sßelt, behauptete er, oermies babei auf bie Bibel,

lie^ fi(^ babei aber auf etmaige (Erörterungen nic^t ein. 3ln mir
ging bies immer oon neuem fic^ mieber^otenbe ßoblieb auf ben
Bauernftanb ni(^t ganj mirfungslos oorüber. 3ur 3lliiftrötion

biefes Cobes trugen mefentli(^ bie immer pufiger merbenben
Befu(^e auf 'bem oäterli^en §ofe unferes ^xeuiiöes bei. (Ss mar
mir Diel lieber, menn bie (Eltern uns erlaubten 5U Daoibs
(Slirenfrieb gu ge^en, als menn biefer 5U uns fommen burfte.

!I5ort füllte i^ mi(^ freier, ber %atux unb i^rer S^affensfraft
nä^er als ba^eim, mo es faft immer fe^r füll ^erging, unb au^er=

bem !onnte i^ Blicfe in eine gan3 neue, oielfa(^ intereffante

2Berlftatt gemeinnü^iger Xätigfeit tun, bie mir eine gang neue
2Belt erfc^lofe."

2ßill!omms nä(^fte Bermanbten ftanben im J)ienfte ber Stabt
ober ber Äir(^e, maren Suriften ober Ideologen, bie bie Stellung
eines Beamten mit feftem (Se^alt als hi^ münfc^ensmertefte an=

fa^en. „!Die Äinber unterließ man benn auc^ nii^t immer mieber
unb mieber barauf aufmer!fam äu mai^en, um frü^jeitig ben
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2Bun[(^ naä) einer ä^nli(^?n Cebens^tellung in i^nen 5U erregen.

3Rtt bem öfteren 33er!e^r in ber Sauernfamilie maih mir aber
gang ungeju(^t Stoff jum 9^ac^ben!en über gar oerfc^iebene Dinge
angeführt."

!Dem „^farr=(£rnft" gefiel bies rafttos tätige ßeben. 2ßie
[ollte er bies mit ben abfprec^enben Urteilen in Sinflang bringen,
bie er [o oft über bie dauern boren mu^te? 5llle feine ^er=
manbten in ber Stabt „fpra^en geroöbnli^ mit böf^Tttütigem

9{a[erümpfen oon bem Bauer, legten i^m böfel^i^e ©telnamen bei

unb blirften mit unoerfennbarer ä^era^tung auf i^n lierab, als

auf eine Älaf[e, bie abgrunbtief unter i^nen ftebe." Stn (5egen[a^

3U [einem Sruber, b^r ben Sauernftanb ebenfalls oerac^tete, fanb
(£rnft 2ßill!omm immer mebr ©efallen an i^m- „3^ liefe mic^

roeber oon feinem aurütfbaltenben -SPefen, no(^ oon [einen Se-
merfungen, mel^e |i^ auf bie untergeorbnete 2lrt bie[er Slrbeiten

als unoertröglit^ mit bem böberen Staube, bem roir angebörten,
bergen, ab[(brecfen."

Scbon bißt begann [i(f) ber Unmille über [ol(be !Den!art 3U

regen. 9lber, [ogt (Srnfl iBillfomm gu ibrer ßntfcbulbigung, „im
©runbe genommen, traf mein "öruber mit [einem :binmei5 genau
ben Jlagel auf ben Äopf. (£0 mar ber Äaftengeift, ber uns allen

mebr ober minber in ben ©liebem [tecfte, ber uns ben Äopf [ebr

1)01^ tragen, bie 9Io[e rümpfen unb oeräcbtlicb auf bürgerli^e
©emerbetreibenbe, auf Sauer unb ^anbmerfer b^rabfe^en liefe.

2Ctr, fäbrt er i.roni[d) fort, bie mir [elb[tDer[tänbli(b baju auf bie

5Belt ge!omme^ maren, um p [tubieren, mie tonnten mir uns
[0 tief erniebrigen, oom Sauerntnecbt etmas lernen gu mollen!"

SBas Sßunber, menn mir ben [päteren Si^riftfteller [icb [0

eifrig für bas 33olt einfe^en [eben! —
„2Ber Sefenntni[[e [cbreibt, [oll aufricbtig [ein unb ber

^ffiabrbett hu ©bie geben, ©s [ei bes^alb unummunben bter aus=

gefprod^en, bofe in meiner ^ugenb berartige uorgefafeten SJleinun-

gen bie ©ebilbeten fa[t tt)ranni[tb beberr[cbten. T)ie 2lb[tufung ber

Stäube mar [cbroff unb mürbe burcb 3?orurteile, bie [icb oön
©ej^leebt ^u ©e[c^lecbt fortpflanzten, nocb [cbroffer. Sucbte [i^

jemanb aus Steigung, ßeiben[(baft ober Xro^ bem einengenben
3ir!el biefer 33orurteite 5U entgieben, [0 ricbtete er bamit 3mi[(^en

ficb unb ber Sippe eine Scbeibemanb auf, bie [ic^ [cbmer nieber=

reifecn liefe. 2J?an ^atte bafür tj^n be3eicbnenben 2lusbruc!, ber

Don aKunb 3U SJtunb lief, „[icb unter [einen Staut erniebrigen".

!Der 2Iusbrucf allein bemei[t [cbon, ha^ bie ©e[ellfcbaft [i^ innere

bolb einer feft ausgebilbeten Äa[teneinri^tung bemegte. !t)ie[er

i>en [ogenannten Ärei[en ber ©ebilbeten anbaftenbe Dün!el er=

[Iretfte [id) aber au^ auf bie ^Jlicbtgebilbeten, [obafe 3. 33. aucb bie

grunbbe[i^enben $5auern [icb [treng gegen anbere ab[^lo[[en.

HReine Sffetgung, m\6) als Änabe [c^on unter bie ^ntä)te au
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mtf(^cn unb t^nen iörc ^anbgriffe abjulaufc^en, mar bana^ ein

breifter Schritt, bie Stonbesoorurtcile gering ju ai^ten unb oer=

botene 2Bege einäu|(^tagen."

:Der puftge Slufent^alt auf bem ^auern^ofe ^atte unfern
Did)ter ooIHommen in tu ooüstüntti^en Sitten unb Gebraute
cingeroei^t- Sr fafete ßiebe 3u ben Bauern feiner Heimat. Seine
fpäteren Grjäfilungen geben baoon berebtes Zeugnis, ©egenüber
ben (Sinflüffen bes !uItureKen Sottft^ittts unb bem GinSringen
ber gepriefenen mobernen Sitbung in ben Äreis bee böuerli(|en

f)au5= unb gantilienlebene, tuxä) bie biefes felbft nur 3U oft mober=
nifiert u)urbe, [u^te ©ruft 2BiIIfomm in feinen ©r^ä^Iungen
immer oieber ba5 ^illte, (?^ru>ürbige ^eroorsu^eben, um jo tt)cmg=

ftens einen Seftanbteil ber S^olfsfeele 5U retten. J)enn, „es ift

eine 2lrt Xotf^Iog, icetc^e ber graufame ©ott ber 3eit an bem
innerften ©emüts- unb ©eiftesleben bes SSolfes begebt."

3lu5 ber Sugenbjeit [^öpfte ber aJlann unb 2)i(^ter oielfa^
bie 5lnregung unb ben Stoff für feine 2ßer!e. SSon ben Ccin=

brütfen, bie in ber 3iigenb auf hcn Änaben mirüen, oermo^te
fid) ber S^riftfteller ni(f)t me^r frei gu ma^en, fo tief erfaßten

fie [ein ganzes SBefen, fo beftimmenb u)ir!ten fie auf i^n ein.

5lu5 ben Grlebniffen unb Erfahrungen ber Sugenb ermä^ft uns
eine (Srflärung für man(^e ©efi^ii^te, bie er uns fpöter mit=

geteilt ^at.

Sßitüomm tiatte ben ftar! ausgeprägten retigiöfen 3ug bei

ben Bauern feiner Heimat tennen gelernt, aber au^ [eine

Si^attenfeiten. ßinbrurf Ratten beibe auf i^n gemacht, ber ©taube,
u)ie ber 3lberglaube. !Diefer, [t^eint es, faft me^r als jener.

^x^elten oerging ein 5Ibenb im Äabinett bes Bauers, mo
ni<^t bie 5Hebe auf Borgänge !am, bie man fi^ auf natürli^e
5Ö5eHe nic^t er!lären tonnte. aJlan glaubte alles ßrnftes an
^ejen>4>te in Bettlergeftalt um eine (^aht flehten unb babei bem
Bie^ im Stalle Schaben gufügten. 3)ie feurigen !Drat^en Ratten
^unberte buri^ bie fiüfte fahren unb über bem Sc^ornftein biefes

,ober jenes i^aufes unter feltfamem ©eräuf(^ oerlöfc^en fe^n,
toobur(^ bann bie Beroo^ner besfelben mit mi^trauifc^en 5tugen
betrai^tet mürben, mo^l au^ gelegentlii^ in böfen ßeumunb
gerieten.

3n folgen unl^eimlii^en ©rsä^lungen, bie auf empfängli^e
Äinbergemüter eigentümlich, nii^t aber in mo^ltuenbem Sinn-e

aufregenb mirfen, befafe bie 9Jlutter meines länblirfjen ©efpieten
eine mer!mürbige Starte. 93tit folc^er ßebenbigfeit unb mit fol(^

felfenfefter Ueber5eugung trug fie bie[elben cor, ha^ ben 5Upren=
ben 5linbern in bem bämmerlic^en Kabinett oft genug bas ©rufein
antam." Darüber berichtet er:

„3^ mar oon Statur fc^möc^lic^ unb neroös. So gern i^
herumtobte, lärmte, bedm Spiel mo^l au(^ laut bramarbafierte.
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\o fu^r t(^ boc^ bei jebem ungemo^nten (5cräu[(^ jujamtnen.

Sur^t im eigentti(^en Sinne mar bie[e5 Srf^reden nit^t, es

erüäxte \idi tei^t au5 einer !ran!^aften ^teijbarfeit ber Sfleroen.

Dafe bieje Jtei^barteit bxirc^ ©rsäfilungen, loie [ie uns bie 58auer5=

frau 3um beften gab, nur gefteigert u>erben mu^te, lag auf ber

^anb. (£5 wäffxtz garni(^t lange, ba Eam mir in ber Dämmerung,
XDu man 3U [agen flegte, aller^anb cor. hinter jeber ^etfe, in

jebem bunüen 2Ein!et f)örte ic^ (5eflü[ter. ^alh^ Schatten mit
langen nad^fc^Ieppenben ©emänbern [(^mebten über 2Bie[en unb
3Bei^ern ober blieben mir bis an ben ^farr^of als treue Segleiter

3ur Seite, menn id) bes Slbenbs, fei es allein, [ei es mit anberen
5Ufammen ben lur5en 2Beg t)on bem ^ofe bes (&eri(^tsmannes

na^ ber Pfarrei jurücllegte. ßs mar gar fein SöJßifßl, t^ fing

an, ©eifter unb ©efpenfter 3u fe^en, unb meil i^ fie fa^ unb meil

]x6) Dor meinen eigenen Slugen bie Cuft mit ungreifbaren (5e=

ftalten unb aller^anb grinfenben S^a^en benölferte, mu^te bie

gute 5rou r^c^t ^aben, unb ic^ oere^rte fie mie eine ^rop^etin.

©egen meine Sltern bwhaä:)UU i<i) über biefe ©ebilbe meiner
'^^antafie ftrenges Stillfc^meigen. 3^) mu^te, ba^ ber 33ater fef)r

ärgerli^ merben mürbe, menn i^m etmas banon 3Ü D^ren !äme,

benn er mar ein fräftiger, gefunber 5Jlann, aller Ueberfpannt^eit

in ^o^em ©rabe abgeneigt unb ein abgefagter S^inb nerr)en=

f(^ma(^er 9Jlenfc^en. Bei ber aJtutter mürbe i^ mo^l e^er 5lnflang

gefunben ^aben; jebenfalls bätte fie mid) oerftanben, benn fie ^atte

mieber^olt munberbare propbetifc^e Xräume gehabt, fc h<i^ fie in

ber gangen <^amilie für eine feltfam begabte Statur galt."

!Der anfänglichen 2eb^aftig!eit ma^te ein ftilles 2ßefen

^la^: bas gefunbe Slusfe^en üerlor fic^ nac^ unb naä) jur Be=
förgnis ber fettern, bis ein unüberlegter Si^erg bie Gntf^eibung
brachte. Gin im Spiel beleibigter, lahmer Bauernfo^n mar bie

Urfa^e, inbem er, um fi^ ju rö^en, einen großen :6unb auf ben
Änaben ^e^te, als biefer eines 5tbenbs mit feinem S'i'ßunbe an
bem fremben Bauernhof oorüberging. Der S^rerfen mar grofe.

„5(m ganjen Ceibe gittemb fam \ä) im 33aterliaufe an, füllte

mid) fofort unmo^l, nerfiel no(fi mä^renb ber 9^a^t in ftar!es

Sieber unb lag fd)on am näc^ften SJlorgen in milben ^^antafienf

Gin fur(^tbares ^leroenfieber, bem fi^ ein allgemeines 9?eroen=

leiben gugefellte, braute ber Si^rerf in bem f(^on längft !rän=

felnben Körper gum 5lu5bru(^. 3ßod)enlang mar i^ hoffnungslos,
bem Xobe nabe. Der oom g^ieber jerrüttete Körper mürbe bur(^

bie Ueberfütle üon 9Jlebi5in no(^ me^r gefi^mä^t. ©nblid^ aber

erf(^öpfte fid) bie Äraft bes giebers, unb id) begann langfam gu

genefen. Stiebt unbebeutenb gemac^fen, aber 5um S!elett abge=

magert, mit faft l^aarlofem ^aupt oerliefe idj bas ßager. aJlü^fam
nur !onnte icb mid) an Xif(^en unb Stühlen fortgreifen, um mic^

aufrecht 3U erhalten. 3f^ mu^te oon neuem geben lernen-

Diefe fdimere Stieberlage äußerte i^re (folgen auf meine
Jlatur mie auf meine gange fernere Gntmicflung. Gs blieb nämli(^
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auc^ na(^ oöHtger ©enefung eine unoerfennbarc Jleroßnf^mö^e
in mir jurürf, bie [i(^ meber buri^ 93orft(^t no^ bur^ aUcr^anb
äu altmö^Iit^er Kräftigung angemanbte aJlittet &e[eitigen liefe."

Das f^rerf^afte Sßefen, bas bem Knaben oon 9^fotur eigen

mar, na^m 5u, als [i^ 5U ber atigemeinen Körperf^mä(^e no(^

S(^Iafto[igfeit gefeltte: ,Mo6) ^eute gebenfe i(^ [(^aubernb

jener enblofen 2Binternäd)te meiner Kinb^eit, in benen xä) mit

gej'i^Ioffenen 3lugen, cor Slngft aitternb, in einen Knäuel 5U=

[ammengebatit, mad} in meinem Seite lag. 9JJir mürbe in bem
unfreunblic^en, falten S^lafgimmer, an be[|en meifegetalfte 2ßönbe
bie unruhig flarfernbe 9^ac^tlampe ge|'pen[tige Schatten malte, bie

?i^ in meiner ^^antafie 5U grinfenben Kobolben oermanbelten,

fo unausj'pret^lid^ bange, ha^ icfi mir in jenen qualoollen 9?ä^ten

oft ben Xob gemünft^t i)ah<i. Die 9Tä^e bes Kir^lpfes, ber laute

^enbelf(^lag ber Xurmu^r, ber Schrei eines Käu5d^ens, bas im
Turme niftete, [rf)eu(^ten bas Kinb tief unter bie Settbetfe. 3<^
füf)rte gcrabe in bem garten 3llter, wo Kinber xf}x frfiulblofes 3luge

eigentlid) immer nur feligfeitstrunfen gum i^immel auff(^lagen

ober 5U [üf5em, erquicfenben Sd)lummer fdiliefeen [ollen, ein bur^=
aus ni^t beneibensrcertes £eben. Die S^retfen jener traurigen

9?äc^te Ijaben fic^ benn aud) meinem ©ebäc^tnis unauslöf^lit^
eingeprägt." —

Der §ang gum ©e^eimnisooll^^^antaftif^en unb ©e[pen=

fttf^en fe^rt in ben 2ßer!en fpäterer ^di)te oft in gu ftarfem

aJlafee mieber. 5ür fie bietet feine ^ugenb ben eröffnenben

Sd)lüf[el. —
3u air biefem Unglürf fam noc^ ^ingu, bafe bie alte Kinber-

roärterin Sßtllfomms, bie bem [(^laflofen Knaben in ben langen
yiääjten oft bie 3ßtt gu oertreiben fuc^te, ebenfalls rec^t ab^r=

nläubifd) mar. Sßnnberfame, übernatürli(i)e unb gefpenftif^e (5e=

f(^i(!)ten Iramte fie aus, fo ha^ ber Knabe nur immer in bie

Siufternis bes SIberglaubens hineingetrieben unb i^m, ber Kopf
mit lauter munberbaren ©efd)t(^ten angefüllt mürbe, 'an bie er

fcft gloubte.

(£3 maren (5ef(^i(^ten com „llugen 9Jlann im ?liebergrunb",
bie uns fpäter im „Xraumbeuter", oom „Do!tor §»otn" unb com
„©elbbrennen", bie uns in ben „Sagen unb 3Jlör(^en aus ber

Dberlaufit^" mieberbegegnen.

©egen fol(^e getieimnisoollen SKitteilungen nun tonnte fit^

mit ber 3eit bas jugenblit^e ©emüt bes neroöjen Knaben nur
immer meniger oerfc^liefeen. Dienftboten unb ^ausgenoffen leifte=

ten biefem oerliängnisoollen :^ang auä) noc^ mefir 2^orf^ub bur(^
bie Crgö^lung i^rer Spu!= unb ^ejengef(^i(^ten.

„äJlir a^nte bunfel, ha^ bem ßeben felbft etmas fehlen
mürbe, menn man basfelbe alles abergläubift^en ^Beimerfes ent=

fleibe, unb fo gab \ä) mxd) mit ©enufe ben ©rgälilungen ^in, bie
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meine ^^antafte ^ef^äftigten unb mir mie ein angenehm glt^ern=

ber S^murf an bem ^Itttagsfleibe bcs ßebens erji^tenen. 3<^
füllte has ^oeti[(^e bartn heraus, ergö^te mi^ baran unb legte

es mir auf meine SBeife aurec^t, momus ]id) bann nac^ unb na(^

p^anta[ti[(^ geftaltete Wdxd\en bitbeten, bie i6) mir fetbft t)or=

erjä^tte unb an bie ic^ [ogar ^aXb unb ^alb glaubte als ^ätte

xä) fie felbft erlebt."

3n lebhafter Erinnerung blieb SBillfomm bie 300 jährige

2}3teber!e^r ber S^eformationsfeier am 31. Dftober 1817, bei ber

er in ber re[taurierten 3)orf!irc^e, bie an biefem Xage mieber
eingemeibt mürbe, oor »erfammelter ^ir^engemeinbe mit [einem

Sruber an bem betränäten Xaufjtein nieberlnieen unb einen auf

bas bebeutungsöolle 5^ft bejüglit^en ßieberuers b^^log^^i mu^te.

„3Kein erfter 33er[ucf), cor melen ^unberten, o^ne 3U ftottern,

einen fleinen 33ortrag 5u gölten, oerlief 5ufriebenftellenb unb
trug mir bas 2ob bes 33ater5 ein, bas mi^ febr ftolj ma^te,
benn ic^ mufete, bafj ber 3Sater, ber an fic^ felbft gro^e 2tnfprü^e
machte unb ficb feiten genügte, nic^t leicht 5u befriebigen mar."

Heber feine erfte l^ettüre er^äblt (Srnft !:Ißitl!omm:

„ailit bem ßefen eines !ßücbleins oon ber ^Deformation !am
eine fieietuft über micb, bie faum 5U befriebigen mar."

Unter ber 5lufficbt bes 33aters las ber Änabe; ibm mu^te
er aucb ben ^^r^ölt bes ©elefenen ftets nai^ersö^len. So las er

ben ganzen 5mölf 53änbe ftarfen „Äinberfreunb" oou SBei^e nad)

unb nacb gan5 bur^. Unb ba maren es oor allem bie tteinen

Scbaufpiete, bie alle einen moratifi^en ^intergrunb b^ben, bie bie

Xeilnabme bes Äinbes lebbaft ermedten, bis il)m plö^li^ ein

23ufb in bie ?)änbe fiel, bas ibn febr an5ieben mu^te.

„Ueber alle SPIa^en aber entjücfte mi^ „9Dobinfon £rufoe",

ben id) in ber !Öibliotbef bes ä3aters entberfte unb mit feiner

©enebmtgung p lefen begann. Gs mar bie Ueberfet^ung bes eckten

J)efoe'fcben ^ucbes, nur, ha^ ber Einfang ber ©r,5äblung oon
(Snglanb tiaä) !Deutf^lanb, nämlicb nacb Hamburg oerlegt mar.
Das mit Silbern üerfebene Sucb ergriff mi^ in nii^t ^u bef^rei=

benber SBeife, fo ha^ xä) mxd) garnicbt baoon losreißen !onnte.

3c^ nerga^ batüber ßffen unb Xrinfen, ja felbft bas ßernen.
9lie mieber t)ahe xd) ein Sucb mit fo unbef^reiblirf) b^b^m ©enu^
nxd)t gelefen, nein, oerf^lungen unb mieber oerf^tungen- ^d)
tonnte nicbt fatt merben, micf) in bas 2eben, bie fieiben unb
Sreuben bes armen S(biffbrü(bigen ju oertiefen, an bie xd) mit
gan,^er Seele glaubte. SRebenbei aber erfcbien mir aud) bie ferne

Seeftabt, in ber fid) fold)e unerbörten Dinge jutragen lonnten, in

einer jauberbaften Sltmospbäre unb ber lll^unftb, Hamburg ein-

mal im ßeben 5u betreten, geborte 3u ben bßifeßfte:n meiner
Äinbbeit."

Dem „5lobinfon (Trufoe" folgte bie ßeftüre einer Ueber=
fe^ung oon £oots „!Retfe um bie ilBelt", bie mit gleicbem
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:^et^^unger oerl^lunßcn mürbe. 33on anbeten Süt^ern, Me 2ßtE=

(omm [ic^ aus ber bänberei(^en ^Btbttot^e! bes SSatets ^raus^ut^k,

meift geograpI|if(f|=befd^ietbenbcn ^n^alts, befrtebigten bte ße[e=

tu[t bes Änaben nur mentge, metl [te oermutlii^ 5u trocfen ab=

gefaxt n>aren ober ha5 abenteuerli^ ©tement in i^nen garniert

üertreten u>ar. 3u biegen Schriften geprte eine bebeutenbe 3ln=

ga^I ^^efte, bie SKiffionsberic^te enthielten; nur bas ferne ßanb
mit [einer tropif^en 33egetatiün unb [einen ^atbmitben 58eu)o^=

nein, non benen bie Seri^te erää^Iten, nerinoj^ten il)n ju fe[[eln.

?Jeben bie[en ^ilbungselementen maren es iRei[en, bie (Srnft

9ßiU!omm in Begleitung [einer (Sttern in bie nähere Umgebung
[eines :^eimatsborfe5, nac^ ßauban, ßof)[a, 5>resben unb Xepti^

unternahm, auf benen er gut beobachtete unb Erfahrungen [am=

melte, bie in [päteren 9lomanen mieberfe^ren. 3n Xepli^ gemann
ber ^nabe einen Sinbrurf, ber [i(^ nie roieber gan5 oeru)i[^en

tie^. Gs maren bie bort nn[ä[[igen 3nben, bie i^m [^on am
er[ten Xage auffielen unb eben[o [e^r [eine 9leugier meßten, u)ie

[ie i^n mit unheimlichem Stauer erfüllten. „Sie [tauben oor

mir in allen ©rö^en, in jebem Sllter, jumeift freiließ in einer

Haltung, in einer Ürai^t, bie ein nur einigermaßen p^antafie^

oolles Äinb mo^l no(^ für eine ^Beigabe bes 3ornes ©ottes

f)alten !onnte, ber auf tien lln[eligen ru^en [oKte. 2)?o^in u)ir

uns loenbeten, überall begegneten mir iübi[(^en Sprößlingen.

Sie ^odten oor ben Äirc^türen, febem ä^orüberge^enben ober

(Sintretcnben ©egen[tänbe i^res Äleinframs, ben [ie auf breitem

Brett 3ur St^au gelegt, an einem ^Riemen um ben Fladen

gelängt, trugen, mit lauter Stimme unb lebhaften Beroegungen
3um Verlauf anbietenb. Ein [olc^er Äletnfram entbielt bi^

ücr[c^iebenartig[ten !Dinge bunt burdjeinanber gemürfelt: 58än=

ber unb 53änberre[te in allen (färben, ^feifenJopfe in großer

^usmalil, 2ln[i(^ten oon Xeplt^ u[u). in ©las ge[cl)liffen, bö^mifc^e

©ranaten als S^murffac^en, [c^le^t in [c^lec^tes ©olb gefaßt,

\a [ogar 5lo[en!ränje für Äat^oliten unb — Heine ^ru3i=

fije! 2l(^tung oor bem C>eiligen toar mir oon ^ugenb auf ein=

geprägt morben. ^^eblte es mir nun aud) no^ an eigenem Urteil,

bas mi(^ 5u einer lauten 2leußerung ptte oeranla[[en !önnen.
[o füblte id) hoä) ein tiefes 2ße^ im ^er^en bei biefem 3lnblic!.

3übi[c^e Knaben, nic^t älter als id) [elb[t, ^anbellen oor ben
Xüren (^ri[tli(^er Äir^en mit Slbbilbern bes ©efreujigten!

Sßußten [ie benn ni^t, mas [ie taten, ober backten [ie [i^ nichts

babei ?"

2Bie tief 2ßill!omm bies ©rlebnis berül)rte, erlennt man
am beften baran, mte er es na(^ 3a^ten in [einen „ßuropamüben"
literari[^ oermertet ^at. —

SSon [einen Eltern ^eißt es in ben „Sugenberinnerungen"

:

„Zd) liebte unb a(^tete ben Bater mit ber gansen :^ingebüng
eines überoollen i^erjens unb tum i^m [tets oertrauensooÖ



/

— 26 -

entgegen; mett t^ aber bte betrübenbe (Srfa^rung markte, bafe t^
t^m nie re^t genügte, [o njarb id) äng[tttc^ unb oerj^ü(^tert. So
tarn es, ha^ 33ater unb So^n bei gegen[ettiger, Eingebender ßiebe
ji^ bo(^ nie gana oerftanben. Wit metner unt)erge|li(^en SHutter
xoat ic^ üiel be[[er baran. Sie mar eine ^eitere, joniate ?fatur, bie

has S^toere im ßeben [ic^ nit^t noä) me^r buri^ unnü^es ©rübeln
barüber er[tf)merte, Jonbern es entfct)to[|en anfaßte, bei Seite [t^ob,

unb menn [ie's leiblich gut übermunben fiatte, j'ofort mieber
frö^lit^ in bie 2EeIt blirfte unb bie gute Stunbe mit Sefjagen
geno^. 3u i^r naf)m ict) meine 3ufIuÄt, menn 2BoI!en bes Un=
mute bes ^ßaters Stirn umbüfterten. Sie tröftete mi^, oerftanb
mi^ 3u erweitern unb go^ Balfam in mein bang benommenes
^er3, inbem [ie mir ©ej't^icEten er^ä^Ite unb bamit ben Spater

augleid) !Iug 5u entfc^utbigen mufjte.

Heberl)aupt mar Sßillfomms lauter ein äu^er[t ern[ter,

[trenger 3Jlann, be)fen 3l^ort ber Familie unumftö^Iid)e6 (5e[e^

mar. —
(Einen gelehrten Beruf ein5ufd)Iagen, ein öffentlii^es 5lmt

5U beüeiben, ober bie Xl^eologie p [tubieren mar beiber (SItern

^ßunfc^. 3nbes 3um ^4^^rebiger am allerroenigften, benn Sßillfomm
fannte nur bie „Ü^ätfet" bes ©laubens unb |cf}on ]xül) ermac^ten

in i^m Bto^if^t, bie an alles, felbft an bas ^eilige bie f;:iti[d)e

Sonbe legten, überhaupt eine getef)rte Caufbalin ein3ufrf)tagen,

füllte ber ^nabe roeber Seruf notf) Steigung. „3n meiner Seele

jc^Iummerten gan^ anbcre fiebenspläne, bie icf) mir fe^r rofig

ausmatte- 9Hirf) 30g bie.91atur an, unb bas ge^eimniscotle Geben
unb Schaffen berfelben. !Dies ju erfennen unb tiefer 3u ergrün=

ben, mar mein fe^nlidifter 5Bunfrf)."

©s fam anbers als ^Billfomm es fid) gemünfcbt f)atte. ^ud)
aus il)m follte in altfiergebrac^ter Steife ein (Belehrter gemai^t

merben. i)ie (SItern fanbten ibn auf bas ©i)mnafium ju 3tttau:

es mu^te atfo mit ober o^ne Steigung ftubiert merben.

SBilltomm fanb 3tufnal)me in ber Untertertia, Dftern 1822.

(^reunbtid) mar bi&fe nic^t. 33efonber5 in ber erften 3^tt mürbe
er öon feinen ajfitfd)ülern oiel genedt, fo ba^ ein tiefes 9Ki^trauen

gegen biefe fid) in iW einrour^ette, bas nur atlmä^Iii^ fic^ etmas,

bo^ nie ganj oertor.

„©in unbel)agtid)e5 ©efü^I aber oerties mi^ nie bei Iän=

gerem 3iifammenfein mit i^nen. Grft fpäter gtüdte es mir, bos

3^ertrauen einiger um ^mei 3ot)i^ß jüngerer 3U geminnen, mit
benen iä) einen innigen 5-reunbfd)aftsbunb fd)IoH. T)iefe entriffen

mi^ einer bereits tief gemurmelten S'teigung jum SKenf^en^a^,
bie ft(E in mir 5u entmideln begann. X)ie Steigung aber, mi^
etmas abfeits oon ber großen ajtenge 5U galten unb nur bur^
lange Prüfungen (Erprobten mein §er5 ju öffnen, ift mir infolge

jener abf^eulii^en Be^anblung auf ber S^ule, für bie leiber

fein Ce^rer ein Sluge ^atte, burt^s ganje Geben geblieben."
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3Jlit btefer S(^itbcrung ber S(^uXi>er^äItntf[e unb fetner (£r=

lebniffe auf bem 3tttauer ©^mnafium biegen ©rnft SCilüomms
autobiograp^tft^e 2lufäei^nungen ah. Um [o bebauerlt^er ift

bicö, als hit oom fultur^iftortfc^cn (&e[ld^t5pun!te au5 ebenfo

interefjanten mie über SBittfomms Sugenbja^re einge^enbe 9Tai^=

xiä)t gebenbcn SJlttteilungen biirt^ bas über biegen Sd^rtftfteKer

[onft noäi oor^onbene btograp^if^e SJlaterial bei mettem nxdit

in bie[er ^Tusfü^rlit^fett ergänzt merben !önnen. Denn für bie

^olgejeit, für Sßtlüomms fpöteres, betoegtes ßeben ^aben mir
!aum bie äußeren Daten. Stufen muffen mir uns bobei auf bie

Siograp^ie Äoj 9Jlenb^eim5 in ber „5lllgemeinen beul[^en Sio=

grapbiß"/) ber einge^enbere 9?a(^ri^ten über ßinjelfieiten in

SBilüomms £eben beffen 33ermanbten oerbanft, mie er am Si^luffe

ber Siograp^ie oermerÜ ^at.

Dftern 1830 bejog (Srnft SBillfomm bie Uninerfität 2eip5ig,

wo er in einem ber fe^t niebergerif[enen geiftlii^en Käufer hinter

ber Xliömasürt^e, in einem ©iebeläimmer im britten Stocfmert

gemo^nt i}at Die 9?e(^te 5U ftubieren mar er gefommen. Die
9lü(ffi(^t auf Gttern unb aSermanbtf^aft, i^re ^uffaffung öom
©ele^rtenberufe, mie fie in ben „3ugenberinnerungen" bargetegt

ift, mag i^n 5u biefem (gntf^Iu^ fi(^ ^aben burt^tämpfen Iaf[en.

Seiner Statur nac^ mar es unmöglich, bafe ber junge Stubent
aber nun ^r^u^^ an ber troifenen iurifti|(^en SBiffenf^aft finben
fonnte. (£5 mö^rte barum aud} nidjt lange, ha befriebigte fie

i^n n\d)t mefir. Dem i^m nä^er liegenben Stubium ber $^ito=

fop^ie unb Sleftbeti! manbte er fic^ 5u, einem Stubium, ha5 i^m
in p^erem 3Ra^e Slnregung unb ^efriebigung oerfc^affte. S^on
1832 ftanb fein Gntjrfilu^ feft, bie a!abemi|'^e ßaufba^n ein5U=

i^Iagen; inbes [^eint er über fein S^^elb nie ins Ätare gefommen
5u fein unb jebenfalls mürbe ni^ts baraus. Dabei fetilte es nic^t

an Äonftüten mit feinem 33ater, in benen ein x^m fc^on feit ber

3ittauer Sc^ulseit innig befreunbeter Stubiengenof[e Suüas
^einric^ dämmet, 5U oermitteln fic^ bemühte. Z^m mibm^te
2ßiIl!omm auc^ bie in biefer 3eit, im ^affu 1832, entftanbene
ßrftIings=9^0DelIe „Julius Äü^n", ber ©rtebniffe unb (£rfa^run=
gen, mit er fie täglii^ machen mu^te, gu ©runbe liegen.

ajiit biefem ^t^nbe ftanb Grnft Sßillfomm in engftem per-

[önti^en 23erte^r, inbem fie htihe i^re 3lnftc^ten unb Erfahrungen
regelmäßig au5tau[(^ten. Äämmel mar es aud), bei bem 2ßill=

!omm in ben Seiten feines ^leroenleibens, bas pufig mieber=
teerte, ja, fi^ im 3a^rß 1834 [ogar bis jum Somnambulismus
fteigerte, bie einzige ^ülfreii^e unb freunblic^e Xlnterftü^ung fanb
unb ber burc^ ^anbauflegen beru^igenb auf ben ^ran!en ein=

mir!te-

Jagebütfier ober Briefe, bie barüber unb au^ über 2BiII=

tomms Dichtungen in biefen 3aJ|ten 3lnbeutungen entlialten,

^) «atib 43, S. 296 ff.
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toaren mir leiber nic^t 3ugänglt^, joba^ [ic^ genauere Slngaben
aus iener 2eip3iger Stubiengeit nic^t ma^en laHen. Si^er i[t,

ba& er bereits auf ber Unioerfität anfing, fi^ fd)riftftellerifc^ 5U

betätigen unb jroar toar es bie bramatif^e Dic^tfunft, ber er [i^

gunät^ft unb mit ä^orliebe jumanbte. Schiller, ©oetfie unb S^a!e=
fpeare bienten i^m als SSorbilb.

Scf)on auf ber Schute ^atte 2ßitl!omm fic^ an 33erfe ^eran=
geroagt, bie er, Diele ^unberte, nac^ alten Siegeln ber ^rojobie
5U [c^mieben gelernt ^atte; im 3ö]^re 1833 mar auf 5Inraten

mehrerer S^eunbe, bie bereits ermäfinte ^lonelle „3uliu5 5lü^n"
erfc^ienen. S^Jod) im gleiten 3ot)re folgte i^r eine bramatifc^e

^i(^tung „^-Berntiarb, ^erjog oon ißeimar", Xrauerfpiel in 5 9luf=

5ügen. T)a5 folgenbe '^Cii)x brachte oon 3Bill!omm, außer einem
unbebeutenben li)ri)d)en ^^erfuc^e im „^-Bud) ber Äüffe"; ein bra^

matif^es ©ebi^t in brei Teilen „(Srid^ Xiv., Äönig Don Sdiroe-

ben". 9Kit ben ^^^länen ju biefen !Dramcn bot er fi^, mie aus
Briefen beroorgebt, fcbon feit 1832 be[d)äftigt, ebenfo mie bamals,

aucb jcbon 1832, in ibm ber ^^lan reifte unb aucb bereits 3ur

^usfübrung gelangte, nämlirf) p einer bramati[cben Sebanblung
aus ber beut|rf)en (&e)cbi(bte „f)einricb i., .^ontg ber T)eutf(ben", oon
ber erft 1837 in bcm non '^l^ilUomm rebigterten „^abrbud) für

Drama, Dramaturgie unb Xb^oter" einige fragmentariid)e S^e^

neu unter bem Xitel: Svenen aus einer bi[toriid)en Xragöbie

„^einrid) ber (fintier" erfd)ienen finb.

Hm genauere Kenntnis oon ber Dertlid)teit, bie ti^n S^au-
pta^ biefer Iragiibie bilben füllte, ^u erbalten, ^at er feiner 3eit

mit einem Sreunbe eine Steife ins Xbüringerlanb unternommen
unb unter anberen Orten aud) 9Kemleben befud)t. ^m 14. 3^o=

ocmber 1832 bcitte er 2 3ltte oollenbet unb fie einigen ^^^eunben

Dorgetragen, mie er benn überbaupt feine it^erte gelegentticb im
Sreunbestreife oorgelefen l}at.

Diefe brei bramatifd^en 'Iserfud)e (£rnft ^il^itlfomms finb aucb

feine einzigen geblieben, i^on 3ntereffe roirb es barum fein,

!iBilltomms eigenes Urteil über feine bramatifcben ^robuttionen
unb Don feiner Stellung ^ur bramatifd)en ^^Noefie überbaupt etmas
3U erfabren- Z^ ausfübrlid)er ^iUeife laf^t er fi^ in einer 3lbbanb=

lung ber Hamburger .»^abrt'sgeiten" oom '^ai)xe 1853, I. 681,

bie bem Stnbenten i^ubroig Xieds gemibmet ift, barüber aus, inbem
er fcbreibt:

„(5an5 gegen bie Sitte bamaliger unb mobl aucb je^iger

3eit, ficb burcb Ärititen unb fonftige, abfprecbenbe 5lrtitel^en in

irgenb einem gelefenen ^Blatte in bie Literatur cinsufü^ren, ^atte

id) perfönlid) bie umnberlicbe ©rille, bies burcb "^robuftionen unb
,3it)ar burd) biamatifd)e ^robuttionen 3u tun, mie es benn über=

baupt öon jeber in meinem dböratter lag, oieles gan5 anbers

aii^ugreifen mie anbere. Gin paar Dramen oon mir maren im
Drud erfd}ienen unb ft^nben bei ber unparteiifcbcn ^ritü, b. \).
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bei t>er, Me mic^ perfönlti^ niä)t !annte, ted^i günftige 3lufna^me.

yiuffi;%bar roaren btejc Sugenbarbeiten ni^t, fie Ratten aber,

iDic td) iilaube, einigen poetti^en äBcrt. Wn ftanb nun bcr Sinn
nad) bot ^ßiiljne. Z^ fd)tdte al]o ein neues Drama, bas oIlenfaEs

Quffü^rbar gemorben märe, l)äiU iä) gerabe biejenigcn Stellen

[trei(^en tootlen, an benen mir ha^ mei[te gelegen roar, ber

X^eaterintcnbans in 2)reöben unb martete [e^r, [e^r lange, o^ne
2tntn)ort gu erhalten. 3n5n)if(^en !am bas „äunge J>eut|^lanb"

auf, bas bamals oom Drama nii^ts iDinen mochte, jtpäter aber

anberer 3J?einung mürbe, mas uns toanbelbaren 3Jten[d|en roo^l

pa[[ieren !ann.

!Da es mir oon je^er ^umtber mar, mic^ oon anberen ab=

f)ängig 3U mai^en, bas literarische Cliquenmefen meinem ©efi^macfe

nun gar nic^t beliagte, [0 l)at es mir niemals gelingen moHen,
literarifd)e güi^fpi^ö^^ 3^ finben. Das literarische Sd)leppenträger=

mefen, bie[e grofee Äunft, bie gelernt [ein mill, unb bem, ber

Xatent fcaju be[i^t, aud) mant^erlei 33örteile, menn auä) nur oor;

überge^enbe gemährt, üerftonb id) bamals [0 menig mie heutigen

Xages. 9Jlid) quälte bies menig, benn tc^ machte feinen Slnjprud)

barauf, einer Schute anjug^pren. So [tanb i^ benn au^er^alb

jener ^errf^enben literarif^en gartet ber erften unb mittleren

30er 3tt|)i^ß- 3ufällig führte mi^ mein 9ßeg in biefer 3eit na(^

Dresben, unb ha !onnte i^ ni^t unterlagen, bem Berühmten 5llt=

mei)ter, ber mit [einer „2Sogel[(^eu(^e" bamals gerabe eine gemi[[e

(Sattung leberner S^riftftetler, bie ein 5iemli(^ großes ^ubtüum
Ratten, bis 5um Xobe oermunbete, einen Se[u(^ 5U machen.

©5 mar mir 5U D^ren gefommen, ha^ Xied mein Drama
in Rauben gehabt ^atte; bies mar eine 33eranla[[ung mef)r 5U

einem Se[u^e unb 3uglei(^ ein 9ln!nüpfungspun!t für eine Hnter^
Haltung.

SJIir fehlte bie Slrroganj gemi[[er literari[^er ©lüdsritter,
^ie [i(^ bereits berei^tigt galten, über bie ganje Citeratur ab,^u^

[pre^en, menn [ie ein paar leiblid) ftilifierte X^eatertritüen gele[en

^aben. 3^ ^önu ba^er ni^t fagen, ha% id) m\d) bei ber mir dou
STatur anpngenben Befangenheit bem SDTanne t)on europäifi^er

Berühmtheit gegenüber mo^l befunben ^'dtU. Diefe Befangenheit
Dauerte ieboc^ nur menige SKinuten, benn gan^ o^ne mein 3utun
mu^te ber milbe Di(^ter mit [einer ^er^geminnenben Stimme mii^
in bas ansie^enbfte ©efpräd) 3U r)er[triden.

Xied [pra^ über bie neueften Grf^einungen, bie bamals
gerabe einiges ^uf[e^en erregten, lie^ babei jeboi^ eine gemiff?
5lbneigung gegen bie neueften Beftrebungen unüer^oI)len burd)=
blicfen,^o^ne biefelben in Sßolfgang 9Jlen5els SKanier ju oerbam-
men. 3tn Caufe bes ©efpräc^es fam er bann aud) aufs Drama,
unb babei gebai^te er ber 3lrbeit, bie iä) [elb[t cor längerer 3eit
ber Direftion eingereiht hatte. 3^ mar erftaunt, bafe Xiec!, [obaXb
if^ ben Xitel meines Stüdes genannt ^atte, ]iä) [ofort bes Sn^lts,
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ber ganjen bramatifc^en t^abzl genau erinnerte. 2lu(^ meine bur^
ben Druc! oeröffenttic^ten bramatif(^en 93erfuc^e maren i^m roo^I

befannt, [o bo^ ic^ i^ni fein gi'ß^ber, toenig^tens !ein ^zu=
ling wai.

9Keinem Sßunfc^e, mir unumrounben [ein Urteil über meine
ßeiftungen 5u [agen, tarn Xiecf ebenfalls na^, unb \6) mufe be=

!ennen, t>a^ id) in ber ^twa smeijtünbigen Unterhaltung me^r
profitiert ^abe als oon einem halbjährigen Äurfus über Sleft^etü,

mie man il)n auf Unioerfitäten „buri^fc^maru^en" mufe. S^liefeli^
munterte Xiecf mic^ perfönli^ auf, mit^ bem Drama 5u roibmen;
er [agte mir au^ bereitmilligft jeglit^e ^Vermittlung 3U, roenn ic^

i^m oertrauen rooEe."

^ier fü^rt hann SBilltomm auä) ben ©runb an, mesmegen
er tro^ allebem ber Sü^ne, bem Drama entfagte.

„2ßar e5 mir aber f(^on nic^t gegeben, um literari[d)e ©mp=
fel)lungen ju buhlen unb bei ber tonangebenben Äritt! Xürfte^er^

bienfte gu tun, [o tonnte es mir no(^ meniger einfallen, bie äa^l=

lofen äßinfeljügc eirtäufc^lagen, bie obm literarifc^en 2lrbeitstif(^

3ur Sü^ne geleiten- ßin paar 9Kal na^m ic^ ben 5lnlauf baju,

[obalb i^ aber bemertte, roas man-beanfpru^te, roie man bie

^oefie im bü^nengercd)ten ^robutte gel)anb^abt miffen rootlte,

mufete ic^ Xiecf oollfommen ^ec^t geben." (Sr nämlic^ ^atte 2Bill=

fomm fc^on ^ingeraiefen auf bie Sc^mierigfeiten, bie ein brama=
tifc^er Dichter 5U überminbcn \:)ätte, mollte er etma ein ber neueren

©dfc^ic^te entlehntes Drama 3ur 3tuffü^rung bringen.

33on ber bramatifc^en ^oefie manbte 3]Billfomm |id) alfo ab,

unb [c^on im gleichen ^a^xe 1834 manbte er [ic^ Iprifc^en Stoffen
5u; aufeer ber f^on ermähnten (5ebicf)t|ammlung, bie unter bem
Xitel "!öuc^ ber i^üffe" erfc^ien unb 1844 i^re britte 3luflage

erlebte, finb feine Iririfc^en (£r3eugnifie äßitlfomms auf uns
gefommen.

Unter [einen ^i^^unben galt äBillfomm für einen begabten

Dichter. Cange 3^it ^inbur(^ na^m er befonbers in ben ^rei[cn

ber 2cip3iger Sc^riftftellerroelt eine angefe^ene Stellung ein,

namentUd) in ber 3^it, bie ber großen ^^eroegung oon 1848 unb
1849 oorangingen. äJtit ben S^riftftellern bes „jungen Deut[^=

lanb", mit ©u^fou), ben SBillfomm immer als ben „liebensu)ür=

bigen Starren" 3u be3eicf)nen pflegte,') unb fiaube ftanb er in Se-

3ie^ung. Gin engerer unb freunbf^aftli^erer 33erfe^^_r oerbanb il)n

mit sSriftftellern mie 5- ©• ^ül)ne, t>- H^arggraff, X^. 9Kunbt,

') T)afe 'bie ^e,yeI)iUTii.cj'en, öic (£. Sßtlltömm p (Sut^foro unkrlytelt, ni(^t

getÄbe frcun,t;Iicf)er 3'fatur .qeroeitnx ]u\i, er^'cllt aud) aus einet ©emertun^, öie

Dttllie ^ininfl am Ki. Wai 1840 in einem 'öriefe an SCiEfornm ma^ts,
inibem [ie über ©u^foro id}rieb: „5ßor einiger 3eit, als geraifee bas {5cjprä(^

auf Uterartf(^ g^eiubfc^aft fatn, t'a'flti' er, mir jollten '^fymn foigcn, b«-^,

[obalb Sie etroas [(^rieben, ibas ifjn anfprät^e, er ber £rfk fein roollte,

ber CS öffentlich rübmcn ti>ürbe."
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Ä. 33et!, 3uItU5 äJlofcn, 9lb. ©lofebrcnncr, bte [i(^ olctfac^

in tDö^entti(^en ßefefränj^en trafen, n)o mctft S^a!e5[pearc[(^

unb S^tlter'j^e Stürfe mit »erteilten 9loIIen gelc[cn tourben.

5lu(^ grauen fehlten in biefem Greife ni^t, mte benn au^ 2Bitt=

tcmm freunbl^aftUc^e Regierungen 3U 3io]a Maria 3lf[ing, ber

Xot^ter 3SamJiiagen5 oon Gnfe, ju fiubmilta 3lf)ing, beren Xo^ter,

äu ber St^riftfteUerin gannt) Xarnou) u- a. unterhalten ^at Dh
3ßiIItomm, roie in ber „3lltgemeinen 3)eut|(ren Siograp^ie" ge[agt

ift, mit £. ^erlo^fo^n unb 3lbolf Nötiger befreunbet mar, liefe

[i^ mit Sii^er^eit nii)t feftfteHen.

SntereHant erfc^eint bie Bemer!ung §. Hammels über feinen

greunb unb 33ermanbten ßrnft 2ßitt!omm aus bem Zaf)xe 1834

in einem Sriefe nom 26. S^onember, in bem es Reifet: „Das 3unge
Deutfi^tanb ftöfet i^n balb ab, balb gie^t es i^n an!" Später

1853 ^atte er [elbft erüärt „feinen 3Infpru(^ barauf 3U machen
einer S(^ule angugepren unb aufeer^alb jener ^errf^enben lite=

rarif^n Partei ber erften unb mittleren breifeiger Stt^re ge=

Itanben gu ^aben";') inbes erf^eint er tioä) gan^ als jungbeutfc^er

S^riftfteller, unb Äur3 unb ©ottf(ratl fiatten re^t, menn fie i^n

bem „Jungen D^utfc^Ianb" 5ured)neten. Denn feine 2ßer!e aus
ben 30er ^tt^ren, feine „dicitifationsnooellen" (1837) unb r>or

allem „Die (Europamüben" (1838) unb „2arb Rt)ron" (1839) mit
all i^ren 35erirrungen unb ^^antafien, mit all il)ren Klagen über

Sl?eltf(^mer5 unb 5ßeltmübig!eit, mit i^rem lauten 9xufe na^ ^le^

form, na^ ©mangipationen üon altliergebrac^ten überlebten ©in-
rii^tungen unb 3uftänben machen SfeiEfomm burc^aus 3U einem
i^ertreter jungbeutjc^er 3ö-6Tt; unb in ber Xat ift es meniger
uoc^ bie ^^rt, bie il)n in bie Jtei^en bes „jungen Deutfc^lanb"
üertDeift als ber ©rab, in bem bei 2Bill!omm biefe Sorberungen
ter fungbeutlc^en Partei auftreten, [o bafe i^n t). 3DZarggraff in

[einem „Heberblitf über bie Äultur unb 2iteraturge[(^id^te oon
1839" nic^t mit Unre^t einen ejtremen 33erfechter jungbeutf^er
gorberungen genannt i}at. 3ll5 3u"9^^wtf^er galt er im 5lreife

ber 3eitgeno|)en. „ßin anberer ?ta^3Ügler unb greunb bes

„jungen Deut[(^lanb", fd)rieb bamals bas fatiri[^4iterarif(re

Xa[tf)enbutl) für 1848 „X Y Z", herausgegeben oon einem Un-
berühmten in 2eip3ig, Seite 30 ff.: „©in anberer ?la(r3Ügler unb
greunb bes „jungen Deut[tf)lanb" ift ©ruft 33oll!omm, ber be=

fonbers bur^ bie „©uropalangemeile" berühmt mürbe, oiel me^r
als burt^ bie 365 ^änbe, bie er alljä^rlid) beutf(^en Suc^pnblern
3U öerf(f)lingen gibt." —

''Jla^ Reenbigung [einer Stubien mar 2ßiE!omm in ßeip3ig
geblieben unb gab ^ier oon 1837 bis 1839 mit bem unglütfli^en
2Ilefanber 5tfd)er bie „3arrbüd)er für Drama, Dramaturgie unb
X^eater" heraus. 33is 3um ^ai)xe 1845 blieb er in 2eip3ig, mo

^) „^a^rcsjetten". ^ambucg 1853. I. 58b., S. 681 ff.
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er bes öfteren bie 9tebattion ber „Bettung für bte elegante Sßelt"
in 3Sertretung t^re? 9?ebafteurö g. (5. Kü^ne bej'orgte. 3n btefe

fieip^tger 3eit fallen bie fc^on genannten 9^omane unb Stooelten,

bie 5FiUtomm burc^ bie Xenbcngen, bie er in i^ncn »erfolgt, mit
bem „SuTtgen !Deutfcf)lanb" aufs engfte oerbinben, ünb jene Sßerfe,

üütne^mli^ [oäialpolitifc^en ^n^atts, bie i^n 5U einem 2Jlitbe=

grünber bes foäialen, um nic^t p jagen [oäialiflifi^en Viomans
matten, i^olfs^ unb ^eimatstunft pflegt er in ben 9iömanen
biefer ©podie oon 1840—1845. 3n i^r entftanben 2Ber!e mic
„Der Xraumbeuter" (1840), „©renaer, Starren unb ßotfen"
(1842), „Sagen unb aJlärd)€n aus ber Dberlaufi^" (1843 l. 2luf=

läge), (1845 li. ^Tuflage), „ei[en, ©olb unb ©eift" (1843 I. 5luf=

tage), (1853 H. 3luflage), „!Dentu)ürbigteiten eines öfterrei(^if(^en

Äerfermeifters" (1843), „Sc^attenriffe aus bem 33ol!5= unb
gürftenleben" (1844), „Der beutfc^e Sauer", ein 33olt5bu(^ auf
bas 5ö^r 1844, „3ßei^e SIlaoen, ober bie Ceiben bes 33ol!e5"

(1845). Daneben \d)neh er für ja^Ireit^e unter^altenbe 3cit=

jttiriftcn.

3m Dftober bes Saures 1845 unternahm Sßillfomm bann
eine 9leife nac^ 3tölien, bie i^n bis nac^ 9Ieapel führte, ßrft

im ^erb[t 1846 fe^rte er roieber nad) ßeipjig jurüd. Das lite^

rarifc^e Ergebnis biejer 9?ei[e finb bie „Stalienifc^en 9täd^te", bie

1847 als 9^eifejti,35en unb Stubien erfc^ienen. 3lud) 5U bem näd)ften

9iomane „Die 9^ad)tma^Isbrüber in 9?om" (1847) mor il)m bie

Slnregung auf biejer italienifc^en 5iei[e gekommen. Diefer 9?oman
ift eine 3^fuitengefd)it^te, mie bie beiben Späteren ^Romane 2Bill=

fomms „«erirrte Seelen" (1860) unb „Die letzter bes «atifan"
(1860).

5l?cnn nun aud) gerabe bieje J^fuitengefc^ic^ten, in benen
lOilltomm unter Senu^ung tat)äd)lic^er Segebenfieiten aftuelle

3eitfragen be^anbelte, (ic^erlic^ nic^t obne tenbenaiöfe 3lbiic^t ge=

[d^rieben mürben unb menn er auc^ in ber ^ötQ^ä^it ttoc^ manchen
iRoman öerfaßte, 5u bem if)m befonbers bie 3uftänbe im mobernen
©ejellfd^aftsleben ben milUommenen Stoff boten, fo läfjt fic^ boc^

roobi mit 5te(^t bel)aupten, t)a^ naä) iüilltomms italicnifd)er

Keife in jetner |d)riftftellerifd)en ßntmidlung eine SGenbung jui

ajJäfjigung in ber W>at)i bes Stoffes, mie auc^ in ber 5orm ber

Darstellung eingetreten ift.
—

^flac^bem ißilltomm in Ceipjig noc^ eine 3eillang feinen

(^reunb 5- ©• ^übne in ber !Reba!tion ber „Europa", G^ronif

für bie gebitbete 5l^elt, oertreten l)atU, oerlie^ er ßeip5ig, um
\\ä) bem ^Jbrben Deut)d)tanbs ^u^umenben.

3ris ^riegstorre[ponbent ging er ^unä^ft am 2. SUlai 1849
nac^ bem Sc^le5ttng=ioI|tetniid);bänijd)en Äriegsfdiaupla^. gür
bie „2eip3Tger 3^itung", bte „^Jfeue ßeipjiger 3eitung", bas „Stutt=

garter SiRorgenblatt" unb bie „5^ölniic^e 3^itung" [c^rieb er Be=

richte. Cine rege Xeilna^me an ber Sa^e S(^Ie5rDig=f)olfteins
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[(^eint i^n, hex \xd) mit befonberem ßtfer an poUti[(^€n fragen
ftets beteiligte, geleitet 5u ^abcn, mie fie au6) in ©r5äl)lungen, bie

biefen fianbftrid) unb [eine großen Sc^icffale, bie SJlarii^en unb bie

einfamen frie[i[c^en Jnfeln gum ^intergrunb l)aben, beutli^

^eroorleu(^tet.

'^aä) ber Sc^lac^t bei ^tibericia, hie bie 3iMU^x ber [o=

genannten ^ei(^$truppen gut ^ölge ^atte, folgte ßrnft 2ßill!omm

auf SBiermittlung j eines greunies ^ü^ne einem 5lufe an bie

IRebaftion ber „ßüberfer 3eitung", bie er mit bem erften September
1849 überno^m, non ber er iebo^ f(^on im Slpril 1852 aus (5c=

funb^eiterürffi(^ten ujieber surürftreten mufete. ^ier in ßübet!

nermö^lte er \xä) im Dltober 1850 mit einer ^I^nsburgerin 2lnna

^aria (T^riftine 9löfenba^l, bie \iä) ebenfalls mit einigen 3ugenb=
f^riften oerfuc^t ^at. Sie f^enlte i^m jmei Sö^ne unb jmei

löc^ter.

3m ^erbft 1852 fiebelte (£rnft Sßillfomm naä) Hamburg
über. !Der ^eifee SBunfc^ feiner frü^eften 31^9^^^ Ö^Tifi bamit in

grfütlung. 33on bem großäugigen Xreiben, oon bem ausgebe^nten
aßelt^anbel ber großen ^anfaftabt ^atte er fi(^ immer angegogen

gefüllt.

5n Hamburg übernalim er im September 1853 bie ?leba!tion

ber „3a^tes5eiten", einer unter^altenben 3^itfc^rift für Literatur,

Kunft unb öffentliches fieben. !Die le^te 5luguftnummer oom 3ö^i^ß

1853 entölt außer ber 9lac^ri^t oon bem 3lu5f^eiben bes alten

IHebafteurs g^obor SBe^l, bie 2ln!ünbigung bes neuen 5teba!teurs

Crnft Sßitlfomm burc^ bie 33erlagsejpebition mit ben 2ßorten:

„ . . . ha^ ber literarifc^e 9^ame bes für bas ^latt gemonne^
nen tünftigen jiebafteurs für eine ebenfo fleißige, mie anftänbige
unb getoiffen^afte Sü^J^ung ber „^a^resjeiten" bie oollmit^tige

^-8ürg[(f)aft gemährt."

2Billlomms Programm an [ein ^ublitum beim eintritt ber
3iebaftion ber „Sa^res^eiten" ^at folgenben Sßortlaut:

„!Die „3a^res5eiten" mollen il)ren ßefern ein? angenehme,
lei^t oerftänblidie, in elegante formen getleibete Unterhaltung
geben, meltf)e bas ©ele^renbe nictjt aus[(l)ließen [oll. 2ßir hoffen
bgbei [tets ben ©ragten 5u opfern, bas Schone pflegen, bem ©utcn
bienen unb alles iHo^e unb ©emeine uns fernlialten gu fönnen.
T)ie Literatur merben mir nie unb nimmer aus ben ä^ugen oer=
lieren, unfer Journal aber meber äum Xummelpla^ einer G^lique
unb Plaque noc^ gur 3lrena literari[c^er Älopffec^tereien mad^n.
Selbftänbigfeit unb Unparteili(f)feit [oll bie 3n[(^rift bes Banners
Reißen, bem mir folgen mollen."

Sis 5um 1. September 1855 rebigierte Sßilllomm biefes
ajlobeblatt. 33on einer aJTenge aeitraubenber literari[^er Slrbeitcn
5u [e^r in 2ln[pru^ genommen, [a^ er [ic^ gegmungen, bie 9te=
ba!tion ber „Sa^resaeiten" nieberäulegen. Z^hts blieb er beren

3
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SJtitarbciter, tnbem er fortan regelmäßig in furgen brantatur=
gi[^en Stt55en bie 33or[teIlungen auf bem Hamburger Stabt=
t^eater, fofern fie ha^ re3itierenbe 2)rama betrafen, allrr>ö(^enttt^

befprad).') ©leicf)5eitig mar er feit 1853 als 5ieba!teur bes
5euiIIcton5 ber „Staats- unb ©ele^rtenseitung bes ^amburgifc^en
Äorrefponbenten" tätig.

„©ine fiebere, fefte ßebensftellung ansune^men, mar i^m bei

feinem ftarren, eigenmilligen C^aratter unmöglich, ßr fträubte

fi^ gegen jebe binbenbe l^erpfli^tung unb tonnte fi^ feinem
fremben ißillen beugen. So tam es, ha^ er, um bie fc^meren
petuniären Sorgen, bie i^n 3u 3eiten unfäglicf) brütften, einiger^

maßen ju linbern, fein J)icf)tertalent nii^t allein ber ^unft U)ib=

men tonnte, fonbern 5um ^örotermerb ausnu^en mußte unb fid)

gesroungen fa^, o^ne große Strupel rafd) unb oiel 5u fd)reiben.'")

Diefe Sorgen unb quälenbes f)eimme^ oerantaßten i{)n

1857 in feine §eimat, narf) Sad)fen, jurüdjute^ren unb bamit
einen alten '^^Uan ,3U DerrDirtlid)en, ben er bereits nac^ ber ?iieber=^

legung ber iHebattion ber „iiüberfer 3eitung" im Z^l)U 1852
get)egt ^atte.') t£r ließ fid) in ^-Bernftabt nieber, bis bie fpießbür^

gerlid)en 3.k*r^ältniffe biefer tleinen iianbftabt ben ^oc^ftrebenben

Wann fo geroaltig nieberbrüdten, baß er fid) entfd)loß, mieber
nad) ?)amburg 3urüd3utel)ren, roo er fid) unb feiner ^ci^iliß burd)

förünbung eines "iknftonats für junge 9Käbd)en, im Z^^^*^ 1859,

bas burd) ^reunbe unterftü^t, fid) eines guten Sortgangs erfreute

unb befonbers im beutfd)en ^Jiorben !Xeilnal)me fanb, ein aus=

tömmlid)^s (£infommen fid)erte. Gr mürbe ^amburgifd)er Staats^

bürger unb lebte fid) bort fo ein, ha\] er förmlich für has Ceben
unb Xreiben ber mäd)tigcn $)anfaftabt fc^märmte.

ijamburg mar es aud), baß ibm für feine beften !}\omane,

^anbelsromane im Stile oon ©uftao (Sr^ptags „Soll unb §aben",
2lnregung gab unb (färben lie^. Der Hamburger 3ßit oerbanfen

mir bie l^omane: „Die gamilie Zimmer" (1855), „Sanco" (1857)

unb „^Jibeber unb 3«atrofe" (1857).

3Iud) auf bem ©ebiete bes ^iftorifd)en 5?oman5 oerfuc^te fic^

(Srnft i^ßilltomm, ol)nc jebodi große (Srfolge bamit 3U er3ielen.

Sd)on 1844 ^atte er einen „^IGallenftein" gefd)rieben, 1856 Der=

faßte er einen 9?oman, beffen 9)elh „"i^eter ^^ommerering", ber be^

rüd)tigte 53ürgermeifter oon gl^Ti^öurg mar, 1859 folgte „Did)ter

unb 5Ipoftel" mit ben Hauptfiguren bes unglüdlicben fi^lefif^en

Did)ters Gb^iftian (5üntf)er unb bes b^ri^en^utifdien ©rafen
3in3enborf, 1861 fd)rieb er feine „SKänner ber Tat", einen 5^oman
aus ber 3eit unb bem i^eben C£. 931. 3lrnbts.

') „3af)R55eitcn". f)amburfl isr>r). 11. Bb., S. 1111.

-) ^Ill-aemcinc D'eutfcf;e «iofltapf^ic. 4:i 5B^., S. 296 ff-

') Biief tes iieipi^i^er ^ßcrlegers ÄoIImann an (£. SBinfoinm. Ceip^ig,

17. 3InriI 1852.



i(;^i^f^«?EJ^5Fe^T.^p!?7!T^T-?l^vr--''5^''^*S^^^ "•' >-':--^v-'
, /'-".f;--;-^:',«?^;. -

--
; :. :'.Tf.;i-,», -• «aiBr^=Tp'.»''^j-?'v;^^^

— 35 -

Die fpäteren 5{omane unb S^ooetlcn aus ben 60er Sötten
erl^eben ft(^ !aum über ben IDurc^f^nitt ber getDÖ^nlt^en Xages;

Uteratur, hit nur m)c^ hüQ Unter^altungsbebürfnis bes ßeiers

befrtebigcn foUte unb Jonnte. See=, Spuf=, Ärimtnalge[(^i(^ten

entftanben: „2lm ^äusli^en §erb" (1859), „5lm grünen Xi\d^"

(1862), „2lu5 beut[c^en (Sauen in ?torb unb 6üb" (1863),

„3Roberne Sünben" (1861), „©efeHen beö Satan" (1867) unb
üiele anbete.

3ll5 e5 bann ein[am um i^n u)urbe, feine Äinber meit

hinaus in bie gerne gebogen maren unb feine ^xau i^m im
3a^re 1880 huxd) ben Xob entriffen u)urbe, fe^rle er nod) im
§erbft besfelben ^al)ie5 in fein :^eimatlanb jurütf unb 50g 5U

feiner älteren Si^toefter nac^ 3ittau, um t)ier unter treuer $ftege,

inmitten eines großen 35ermanbten!reife5, feine legten 3a^re 5U

öerleben. ^lu^er feinen nur tangfam fortfc^reitenben „3ugenb=
erinnerungen" erfd^ien oon i^m in bem legten 3ö^räß^nt feines

Gebens ni^ts met)r, fo ba^ er ber jüngeren ©eneration immer
me^r aus bem ©ebäc^tnis entfc^manb. 53i5 5U feinem ©nbe,
obmoi)! oon ^rant^eit oft geplagt, mar ber ftattUc^e SKann, mit
bem lang ^erabmallenben meinen Bart unb ber f^arf gebogenen
S^tafe geiftig friftf) unb ein anregenber ©e)ellf(^after, ber fi^ freiließ

als eingefleif^ter IHepublitaner mit bem ©ange ber beutf^en
^oliti! nid)t rec^t befriebigen tonnte. 3nt 76. 3a^te ftarb er in

3ittau am 24. Wai 1886 unb l}at feine le^te 3iu^eftätte neben
feinen Altern auf bem grtebbofe feines -^eimatborfes gefunben.

ÜBenige ^aben bes (Sinfameu, ber in ber jungbeutf^en
Spoc^e oiet genannt mürbe, bei feinem Xobe gebac^t. ^aum eine

3eitung ober 3eitft^rift f(^eint fic^ auc^ feiner an feinem lOOften

©eburtstage im '^üi)tz 1910 erinnert 3U ^aben.')

Sin !Begrünber ber realiftifc^en D^ii^tung im 9ioman in

3)eutfc^lanb ift (Srnft äBitltomm gemoiben mit feinen 100 Bänbe
no^ meit überfteigenben Schöpfungen. Unb nic^t mit Unrecht

ift es betont morben,') ba^, menn er bies mürbe, er es nic^t

3um menigften ber liebeootlen 33erfen!ung in bie (Eigenart feiner

fc^önen Heimat, ber füblic^en Dberlaufi^, oerbantt, bie ilim ni^t
roeniger als Hamburgs grofe5ügiges Xreiben unb bie ftille Sin=
famteit ber friefif^en 3"[^Itt, 5lnregungen unb Stoffe boten.

') Ein Jtat^nif eric^ien in i/en „Blättern für literariidjc Unt€r^I=
l'ung". ßcipsiig 1886. S. 367; ferner im „^ambiupgiTt^^n ÄjjTrefponbentcn"
öom 27. SJTai 1886. ßin (£rinn.eru-nigs!Mütt p feinem 100. ©eburtstag
brauten tvie „^Befper^fö'lod'cn", Uitterfiattuuict&beilaiije ^u bin „3ittiauer ^lady-
nd)ien unb Stnjeißicr", am 10. g-ebmar l'910. Unter feem <jl©i^n !Diatum
erfc^ien in b>er „5Boffif(^n Beituitg" SXr. 68 unter 'bem Xitel" „2la«^ (Einer",
oon 5B.^^ Sortorius »erfaßt, einie in ber ^laiitptfai^e auf ibcn „SuacirlDcriTtne^
rungen" unb fear „^lUigiemeinen 3)eutfd^<en ^Biogrop^^ie" fufecnbe SBürbigunig
SBitttomms. ^^alft^ anigieigiebcn ift i^kx 'btts 2;obesöat!um SBitttomms: ftett
1884 mu^ es 1886 ^eifecn. Stuf bicfen Slrtifel greift refcriereni» jurücf bas
„ßiterarifct/c (£(^", 12. ^ai^rgangi, 12. ^ft. Berlin 1910. S. 865.

^) (Sinleitumg ^ ben „Suflcniberinnerungen".
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emjt SBiafomme jc^nft[tcneti|^c üättgfcit

in bctt Sauren 1833—1837.

(£rn[t äßilUomm mar noc^ Stubent, ale er bereits mit ben
erften Sd)öpfungcn [eines Did)tertalentes an bie Deffentlic^feit

trat. ':)(ad) bem ict)einbar nid)t ief)r erfülgreid)en 93er[ucf)e mit
feiner 'Jfoüelle „Julius Äü^n" aus bem ^aijxt 1832 gab er bie[e

3lrt, leine poetifc^en ©ebanten in bie §orm noDelliftifc^er (Sr=

3äl)lung ,^u Heiben, 5unäd)[t auf unb begann ganj im (Seifte

ber großen Ätaffiter, eines S(t)iller unb ©oet^e unb eines S^a!e=

fpeare nod) im glei(i)en 3ö^re 1832 J)ramen ju fc^reiben, füt
bie er ben immer bantbaren Stoff aus bem ©ebiete ber ©efd)id^te

entlehnte. 1832 arbeitete er an einem Drama „^einri^ 1., Äönig
ber Deutfc^en" ; 1833 erfci)ien fein „^Bern^arb, öerjog oon
^Jßeimar"; 1834 „(£rid) XIV., ^önig öon Sctjmeben".

Di)ne 5unäd))t auf biefe Xragbbien unb bie 0;rftting5=9?ot)elle

nät)er eingugeben, fei nocf) ber Öprit Sl^ilUomms gebaut. 33on

einigen !8aUaben') abgefe^en, mar es nur ein einsiger ä^erfud),

ben er auf biefem (Bebiete in ber tieinen ©ebid^tfammlung
maff)te, bie er unter bem Xitel „^3uc^ ber Äüffe" mit bem fiebens-

tufj beginnenb unb enbenb mit bem Xobesfuß im 3ö^re 1834

Verausgab unb bie 1843 il)re britte 5luflage erlebte.

§atte ibm Sd^iller fd}on in feinen Dramen als ^orbilb
gebient, fo erfcf)eint uns äUilUomm ^ier mieberum als beffen ^iad)'

a^mer, menigftcns ^eigt fid) ber leitenbe (Sebante fe^r oermanbt
mit bem Scf)iliers in feinem „iiieb non ber ©locfe". Scl)iller ^atte

ben 9Kenfc{)en unb feine (Srbenfc^idfale mit bem iBerben ber

(ötorfe in nergleic^enbe ^-Be^ieliung gefegt unb bem SJlcnf^en bann
bie ft^rtige ©lorfe als treue Begleiterin mit auf ben loec^felDotlen

i2ebensmeg gegeben. (Srnft SlUtltomm iDät)lte für bes 9Jlenfc^en

lebensfrobe unb leiboolle Stunben unb ßrreigniffe ben Äu^, bas

uralte St)mbol bes nermittelnben unb innigen ^Tustauff^es in ber

Harmonie gleid)geftimmter unb oertDanbter Seelen.

') 9fJad) einem Briefe bes Oöe^eimi'Qtes iiämmel, Dre&ben, gießen btefe

u. a.: ..Die Weeree^^raut"; „Der lacfjen.^e lotcnfopf"; „Der ^faffcnbörn".
25on 9I.bi>If 2ßiIIfomm toirb in einem Briefe eines ctröRercn ©ebi^tes:
„(Sott ieliber baut bie Srücfen!" Crmä^nung tjctart, ^-25 fein 33at€r nadj

ber ßrftürmun<5 3tljen5, 1864, Derfa^e.
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„Das flainjc öe^n ift -ein eins'ger Äu&
!5>es ßt(^tC6, in fleöiIiöb.eTt lurjcn 5)3cfcü|«n

Die iDir Wimutcn, ©tutiben, Xag« nennen,
greiöefiig nvictvcn^olt. !Drum Äu| ift 2eb«n!"

So ^ei^t C6 in feinem „^offnungsfu^".

3nbe6, 2ßiII!omm mar !ein ßijrtfer, mag auc^ bem SBerf^en
mit [einen 33 Ku^gebtc^ten ein [trebenbes SßoIIen, bi^terift^e

2(ufta)iung5gabe unb ^^anta[te ni^t abgefpro^en roerben !önnen.

Xief empfunbene, ^er^ertoärmenbe, begeifternbe unb erfreuenbe,

aue bem innersten ©efü^Ie ber Seele entsprungene, [timmunge^

öülle fiprit enthalten btefe 33er[e fcineö „Sucres ber Äü)|e" nt^t.

2eid)tflüf[igere, fun[treid)ere unb |ormt)oItenbetere 33er[e mären
eines X^emas, mte 2ßtIltomm es [ic^ I)ier roä^Ile, mürbiger ge=

mefen. ©ef^raubt unb gegröungen, in oft [d)merfälligen 23er[en

me^t uns bie Äü^Ie [entimentaler ^^eflejion entgegen, bie uns
nie ermärmen tann. T)u 5n[c^e unb unmittelbare llr[prüngU^=
teit, bie uns immer er[t in ben oollen unb regten ©enuB einer

ed)ten Ötjri! fe^t, oermiffen mir ^ier. Originell, mie ber gu

©runbe gelegte ©ebante [i(^erti(^ i[t, benn mit bem menig begen^

ten tntcinif^en ,.5ßu^ ber ^ü[[e" eines 3ö^önnes Setunbus ^at

biefes 3Bitl!omm[^e ^üi^Iein nichts gemein,') fefilt biefem boc^

tic 3I:ir!uTTg eines Originals.

3^i^t gang mit Unrecht unb oielleic^t au(^ mit einem leijen

"Hinflüge t)on 3tonie ^eiRt es non i^m in einer ^tritil ber „Blätter

für literarifc^e Unterhaltung:')

„ySie aber tn bes fiebens Ciebesoerte^r burd) bas gu häufige
Äufjgeben unb Kußempfangen eine gemiffe Ueberi'ättigung unb
felbft eine fleine 3tnmanblung oon ßtel ergeugt mirb, fo möchte
aud) liier bas blo^e Cefen bie[er ^ü))e in einem 5ltem leicht bie=

felbe ßinmirfung auf ©emüt unb ^liantafie äuf?ern. 9J?an reid)e

alfo bie geiftige Cippe nac^ unb nac^ ber ^^antafie bes fu^luftigen

«erfaffers!"

Die ^ißirfung malirer Qr}x\t fe^lt bem „Sngetslu^":

„9J?Tt biefem ftilten, eigensten (Setoinn,

3>em fo üer^a'Bten, metl er Scfimer^en briniijt,

^e-Dor bie i^meirn^cn glückte ifim entfnojpen,

5RoIIt \\dj ein neuer Cebcneuor^aniCi auf.

^erf^ii>unit>en tft bas ^Bumpfe, !l>rürfenbe.

3n biamant'ner ^elle nli^ernb baut
T)ie ©rotte fi(f), oon Xränentropfen roölbenb

Ism ^eilifltum ber innetn (£in^eit auf.

Sie w'Q.d))t unb treibt ben ©ipfel unbe^inbert
3um ^ö^ften ©lan^ ber ©ott^eit f^Ianf empor.

') „©uropa", ^i)xmxi ber cpebtlibeten SBelt. Äarlsru^e unb ^&üt>en 1843.

11. 5Bi»., S. 360.

n 1835, 3li. 53, S. 1122.
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5ßi5 i)rinncn bte ©eftaltcn ru^'n, bk freunblic^
3)cn Äonimcnticn beigrü^cn. Seltjam Sdjaufpiel!
Ofin SiI6erb0i)«n, gitterlaft burc^btorfjen,

i^äßt in bet Slbniin'ß tiefes SBoflen blidca
Die reuerfüUte Seele. Stuf betii Slau
Der Slet^ermelle fc^iffen leiste Ääl}ne,
iÖIit 9{ofenfegeIn iiberjpannt; bie äßblbuiiy
Die an bcs Fimmels Statt |ie tunb bebedt
gällt molftg, flammenträufeliib auf fie nieber
Uriö fdjminflt bie unii^tbarcn Saiten fauft
Der 2BeIIen^arfc ! Xon an Xon ertlini^t.

Die Xöne einen unb umarmen fic^

SBle 3tt)tnini.q&brüber unb p,um Äu^ geneigt:

3uctt reine ^armonie burt^'s $ers tes ßaufc^ers.

!5ß^t erft oerfte^t er biefee St^-aufpiels ©röße,
Der Crnjt mirb iljm pm läd^elnb froren ^inb,
Das f)oIib befiebert um ibn fd):roingt unb fd)rDirtt

Sßie leuc^tenb 3L<ürmd}en um bes Sommerta^cö
C'5eid)Iof)'nc SL^imper. — ^ö^er )d)U)ebt es i^m;
Sdjon füblt er fül)l ben jonften Wmh bes g-ittid)»!

trs rüf)rt il)m §aupt unb 53ruit — ein lojes oei'»^!

Uinitrümt unb babct ibu in lauem iBeljen.

(ir ionnt fid) in bcm '::i[etf)cr, bcn er )a{)! —
Das iiinb, auf einer WoUc golb'nem iiüimpti

30m nal)e [djautelnb, beugt jid) ,^u ibiit auf,

liriD bie l^ergangenboit uetgcneiib füeFit

^L^om C?nav?lefuffc in ich'. V-^r'^ bcr rvtioben.''

^l^üu (Smpfinbiuiti getragen, nicf)t o^ne '*^^^anta[ie i[t ber

„CieBesfuH"

:

„33erfd)Ieiert, mie bas buntle Silb uon Sais,
Stebt in ber 2BeIt bie Üiebe. 2Cer im 9tau|(^

Des tnumelnb aufgefd^eu^ten iiebens fie

Ergreifen mill, ber roirb fie nie erblidcn,

Denn I]eilig ift ber Jriucn sart (öemüt,
Unh nur bcm 3ai^ten mag es fid^ cridjüeßen,

Xief, jinnifl roie bie 9\ät|el ber Statur! ^
Drum faf5t ein nna U5ipred)lid) bangts Sebnen
Den 3Jicnid)en, fiebt er icbeinloe gleid) bem Iraume
Die Sßelt ,^erflief?en, roo bas rsbeal

3n berrlii^fter ©eftalt beglürfenb fc^Iief. —
'iGobi lange nagt ber Kummer iet5t fein ^er,i
Dod) enblid) ftirbt er bin. unb loiebcr frob

3ßagt fic^ ber Sieger in bie Sßelt I)in'au9.

Denn felbft geb-eiligt aarb er burd) ^ben Äampf,
33iel |d;.öne Blumen fiebt er t<a bem Ceben,
Das manbernb i^n begrüfjet, bolb entfnofpen.

ßr läf^t bes Sluges 2id)t burd) biefen leppi^
^eleudbtenb fd)Iüpfen — rounbemolle (ylora!

2ßie Sterne biinfen ibm bie Sluinen jet^t,

Cr ftebt unb ftautit, bod) immer mutiger
Xritt näber er b^ran an bas ©ebeg«
Des SBunbergartens. ßeife Sd)reier finb's

33on Jlojenflor geroebt, bie ibn umgürten.
Drin u>anbeln auf unb ab bie l}tiUn ©lumen.
Unb mitten unter ibnen ftebt bie Unfc^ulb
2IIs (Gärtnerin. 3bT fd^Iiefjen fie fid) an.

Sie neigen flüfternb fid), begriif^en fi^,

Unb eine felt'ne Spracbe üinigt betous
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Utib jtreii^elt ]<inft befpcec^nb um bcn ßüJiit^er,

3>a fofet er muttg twm^ bem 9lofctigiitt«r —
(£5 Id^minibet, nitb ber (Sknrten |te^ t^m offen.

5nun mif^t er fii^ sum StüfterVin ber SBIumen
Di« ]id) in reisertb fettere SBefen flugs uermanbeln.
35un!le Sternenpoiare flauen
SInftatt ber 2luö«n t^n flefälHg an,

§ier unter f(^n>ar,^em 5Bo..qcn ifllän^enb, bort

Umfaltet oon ißebräuntem Selben^aar.
5tot^ anbere Rupfen ftüt^tlö bur^ ibie SWatten

Unb i^nen nai^, rote fj^nnlgies ©ebüft
fließt t^res ^Oiangielorfes geller S^mucf.
©r folflft ben lofcn 9lerf«m. ^lö^Iii^ Midi
Stn Stern fr» Uä)t unb flar unb läd^elnb i^m
Saft retscnib in bas Slucje, unb ein Äuß,
Gin Ii(^ter Üon i^roei innicjer ©entüter

Älinflt tief ^armonifd} in bie ftille 2BeIt

3>C5 ^eri^ene — unb fein (£(f)o ift bie Ciebe!"

aßetf)e!u&.

„3)ie ßiebe ßteit^et bem ©e^eimnislaut
2Iuf Ceylon. 2Bem i^r tiefer Se^elenton

Des ^er?,en5 Saiten f/eilipi an^ieüunflen,

Der gibt fein ßan^es Dafein biefem ßieb,

Das eroifl tönt ba^in unb roirb ein ©ott.

Die ßiebe ift ber erfte Äuß bes Sobes,
Den er pr SBelt als aKalnunftsencjel f^idt.

So nippen benn fcie ßiebenöen t-en Xrun!,
Der oon ben iüfjen ßippen quillt, fie nippen
Sis fie ber erfte SBonnerauf^ umfänqt.
Dann flirret ber ^ofal pm erften 9KaIe,

Hnb fiebt fi^, f^roebt pr ^eimot roieber auf. —
^art ftößt fie nun ber Grnft bes ßebcns an.

Der 2Ii!stauf(^ ^errtii^er ©efü^Ie roill

9ti^t me^r iben qolb'nen Schaum im ßebensbet^er
3um unuerfie.qib'ar fü^kn Xranfe mififten.

Das ßeben mahnt in bem ©enufe ;^ur ^fli(f)t! —
Da fc^Iinqen fitf) bie qottqeeinten ^er^en
yioä) fefter, innlqer pufommen unb
3um fM)I>en Xempel, n;o in Beßrer Stille

Der SOTenfrf) bes ©ottes Wdlje f^üi^tern a^nt
9?'e,q!t bas beaTürfte $aar ben J^^. — (£5 bra.uft

Der DT}aeI maieftät'frf^er >VeierfTan,q

3Som Gf;or ^erab unb fteiqt — ein a!)nen.b Sc^o -

^iniouf ?.u ber erborqten ^immelsroöIttuTtig.

Da fofet bie ßi^benbcn ein tiefer Siftauer
%m 5Borf)of feiner (Seifferroelt. 2Bie ^^lammen
Xtef in bie ^crj^en lobert ber (&efanq
Hnb ;^ünbet :bort bie 5lltarfarfiel an
Des ftill qenätrrten e^elic^en ©lürfs. —
9lun erft beqreifen f^e b^as ßetien qan^
Unb rc(f).t. 5Bi5 ^ier^er ti>or es i^mn nur
Gin Üon, ben feber nadj ©ef^allcn öören
Dber überBören fanit. Hur ^aTmome
3ft ifinen biefer ;varte Xon iqeroorben.

$oi^feIiö flechten fie an bem Slttor,

5Bon ^riefters Sefliensroortcn üiberblü^t.
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Die ^änbe ineinander, — ba erbebte

9Bie Sd)Iumm'erneiiftuni(:j jüR bur^ it)re Seelen
Virü> für bes Cebcns rounberbare !ißed)jel

Sinb fie ße^eiliflit burd) bcn Sßei'^efuf?!" —

"Öebeutenber als auf Dem ©ebiele ber ti)rtf(I)en '^oej'te er=

ici)einon tlin|t 5lNtiItomme 2ei|lungen in ber bramattjd)en T)xd)U

i'un[l. o^iil) ic!io)i itaiib i^m ber Sinn uad) bcr i8üt)ne. „öan^
gegen bie Sitte Damaliger unb mot)! aud) l)eutiger 3^it ^atte id)

iTorjunlid) bie luunöerlidie (örille, burd) biaiuatt|d)e ^nobuttionen
nid) in bie Literatur ein,5ufüf)ren".') !Die lüunberlif^e förtlle

u)nt)I baruiü, inetl bie Gpodie bes „jungen !Deut[d)lanb",

n^enigi'tenG in ilner orften 3eit fa[t auejdjlie^Iid) bem Kultus ber

"•-l^rofa I)nlbigte, bafier aud) 5unäd)[t üom ^i^rama nichts minen
roollte. Unb rnenn eö barin aud) fpäter anberer ^^niid)t geujorben

i[t, [o blieb bod) bie 3)ramatif jener (!!;pod)e entfd)ieben i^r

Sd)roäd)|te5, tl)re 5Id)tlle5öerie.

'i^on bleibenbem 3ßerte \]t feine ber X)ramen, bie in jener

Seit ber 30er 3ö^re bes 19. 3öl)r^unbertö entstauben. Z^^ (Srfolg

roar nur non augenbltdlid)er unb äußerer ^ebeutung unb lag

mei[t begrünbet in bem engen 5ln[d)miegen bee Stoffes an moberne
3eittenben3en, ober in ber Wal}l beliebter, nationaler Stoffe.

5Iu6 bem Gebiete ber (5efd)id)te entnaf)m (Srnft ":I13tll!omm

ben Stoff für feine Xiramen: „'Öernl)arb, -f)er5og oon "ißeimar",

„^einrid) I., ^önig ber T)eutfd)en" unb „(£rid) Xl\'., Äönig
Don Sd)U}eben", bie er in ben 3öf)ren 1832 bis 34 nerfafjte, unb
üon benen „f>einrid) i., .^önig ber ^Deutfc^en", offenbar ^rcigment

geblieben ift.

5luffüt)rbar maren biefe Dramen 513tHtomm5 nid)t. 5I?ir

bürfen il)m jebod) ,^uftimmen, loenn er oon feinen eigenen

Sd)öpfungen glaubte, „baf^ fie einigen poeti|d)en 'ilsert l)atten".')

,,'Öernt)arb, !r)er5cg non 'il^eimar", ift fein erftes Drama, ha^

er am 23. 3Iuguft 1832 in Drud gab unb 1833 in ber Deffent^

lid)feit erfdieinen lief?. „Gine üon jenen ernfter gemeinten unb
ernfter ^-Prüfung mürbigeren ^^(rbeiten, ta5 SEerf eines frifc^en

unb felbftänbigen Xalentes, tas jung, befd)eiben, lernbegierig auf=

tritt unb fd)on bes^alb Ermunterung oerbient."')

3n einem i^orroort, tas ber junge Did)ter feinem Grftlings^

brama üorau5fd)idt, in bem er fid) felbft unb fein bid)tertfd)e5

"iBollen unb können einer er)rlid)en unb befd)eibenen Äritt! unt^r=

,^ie^t unb has uns einen 'Ölid in feine bid)terifd)e 'iBerfftatt tun
lä^t, legt er feine 5lnfid)ten oom Drama, 5umal oom l)iftorif^en

Drama, nieber. (£r fd)reibt:

\
\

t

') „Jaf^i'-^ei^eiten". ^amibux^ IH^i'A. I. SD., S. ()S^~4|

-) „3al)re5,nntcn", a. a. D.

") „^Blätter für literariidje Unterl;altun'g". Ü^ipäifl 1H;5;1 3ir. 6.
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„3Jltt ber ängjtlidjen S(^eu eines Süngltngs, ber 3um erftcn

aKaie in ha^ größere fieben eintritt, lege iä) biej'es !Drama, ben

©rftling meiner Sugenb, ber 2Belt gur Beurteilung oor. — 9^i(^t

bie beinahe 3ur 9Jlcibe geworbene Sni}t, S(^riftftellerei 3u treiben,

nö^ meniger bie lächerliche Segierbe, meinen 9?amen gebrutft gu

fe^en, bemegen mi^ ju biefem Schritte, ©s i[t oielmelir ein

mäcl)tiger, innerer l)rang, ber mi^ gebieteri[(^ aufforbert, has,

roas [d^on ber tänbelnbe Änabe in unf(^ulbigem Spiele trieb,

je^t als gereifter 3üTtgling mit f)eiterem ©ruft mieberum 5U er=

greifen unb es in SBort unb gorm gefleibet, ber Sßelt gu über=

geben. — 2Eie gemagt biefer Schritt i[t, erlenne iä) llai unb t)er=

^e^le mir gar nic^t bie aJlängel, an benen meine 5Irbeit no(^

leiben mag; ic^ mei^ aber auc^, ba^ an^altenbe Hebungen, nie er=

mattenbe ßuft unb glülienbe ßiebe jebe, aui^ hu [(^toerfte 5lrbeit

3u förbern unb ju oollbringen oermögen. 2ßer üon bem 3üng=
ling ein aJteifterroert ermartet, oerlangt has llnmöglid)e, mas
aber ßiebe, 't^Ui^ unb Xalent l)err)or3ubringen imftanbe finb, t)as

glaubt er geben 5u tonnen.

So menig es bem Dichter erlaubt ift, bie ©efc^ic^te gans nac^

illiilltür 5u feinem 3n3ec!e 5u gebrauten, ebenfo menig tonnen roir

aud) oon i^m nerlangen, ba^ er fit^ ftreng an fie binben unb bie

ein3elnen t)ata gerabefo, roie fie ber ^iftoriter ber SBa^r^eit

gemä^ ^inftellt, miebergeben folle. J)abur^ 9tnge ber ^med
feines gangen Strebens oerloren! !Der Di(^ter l)at es me^r mit
ben £I)arafteren unb bereu (£ntmiclelung 5U tun als mit ben

bloßen Begebenheiten. I)iefer bebient er fi(^ nur gum Bau
einer neuen, eigentümlichen Sßelt. (5s ift ba^er ^inreid>enb, menn
er ben ©eift erfaßt unb biefen in bem aus ber ©efcl)i(^te gemä^lten
©egenftanbe bei einer poetifc^en Be^anblung besfelben, unbe=

f^abet ber ^orberungen, meiere bie ^oefie als .^unft an i^n ma^t,
U)ieber3ugeben fic^ bemül)t.

2lu^ ic^ ^abe mi^ biefes 5?e(^tes, bie ©efc^ic^te frei 3U

gebrauchen, bebient, unb mupe bies um fo me^r tun, als es eben

feine gang leti^te STufgabe mar, bem Bilbe Bern^arbs einen

9?a^men 3u geben. Db iä) ^ier unb ta bemnai^ oielleic^t gu Diel

bingugcfügt, ober bismetlen 3U frei mit bem ©ebotenen gefc^altet

i)aht, bas mage itf) nxä)t gu entf^eiben. SJlani^er mirb fid^ oiel=

leitf)t an ßin3elnes jto§en, ^ier ein Bilb gu oiel, bort eines 3U
- gefuctjt finben; allein, er biirfte lei(f)t, mollte er bas le^tere be=

baupten, bem Berfaffer gu na^e treten. 9^itf)t bie 9lbficl)t, (gffett

bernorgubringen, bemog il)n gu bem, mos er fd)rieb, menn er gleich

gern 3ugibt, baf5 bismeilen bie ©lut ber ^^antafie bem peban^
tifjfi prüfenben, nüchternen ^llltagsoerftanbe bie äüQßl entriffen
fjcben mag.

9T?it ber frb^ltc^en Hoffnung unb bem aufrichtigen Sßunfc^e,
bof; r.mlire Slunftrii^ter bem Sßerfc^en ein Stünbci^en i^rer 2iluf=

mer!famfett meinen unb burc^ aufrichtigen unb bele^renben Xabel
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mi(^ auf bas aufmcrffam ma^en mögen, mas i^nen baran mx^-

fällt unb bem prüfcnbcn 3Iuqe bee Kenners anftö^ig erft^etnt,

übergebe id) es bem T>rutfe. $5ebenft jeber Äunftrt^ter^ bafe nur
liebeoolter, gutgemeinter Xabet gu meiterem Streben ermuntert,

fatirifc^ bittere unb talte il^orte bagegen ben [i^üc^ternen 3üng=
ling smar nic^t abftbrerfen, njoI)I aber irreleiten fönnen, fo toirb

fi^ bie traurige 21?ai)r^eit, ha^ bie Deutfc^en jebermann e^er ©e=
red^tigfeit n)iberfal)ren laffen als ben Äinbern i^rer eigenen

Station gar batb in eine Unma^r^eit oermanbetn!"

©5 fann uns nic^t munbern, ha^ bie Sortis tn SßilÜomms
T)ramen an bie brängenbe, pat^etifd)e Sprache S^illers erinnert,

ber burd) bie ©rcifje feines Strebens nac^ grei^eit unb p^eren
Öebcnsformen i^orbilb gerabe in jener 3eit für alle unruhigen unb
oerlangenben 9Jlenf(^en mar.

©ruft ^Billfomm ftef)t unter Sdiitlers ßinfluf^ mie unter bem
eines ©oetbe unb Sbafefpeare, an bie man^e Svenen feines

..33ernbarb" anftingen. 5Iurf) ^Billfomm begann feine Schrift;

ftellertätigteit in ^Tnle^nung unb 5Tac^a^mung bebeutenberer

SJleifter.

„Die Sprarfie feines Stüdes ift mürbig unb non poetiftf)ier

Stf)önbeit, bodi nirfit immer obne iugenblicf)e Ilebertreibung.'")

3ti biefer „für jet^t unqemöbniicbcn, blüf)enben, bilberreid)en unb
mir!tid) birf)terifd)en Spracbe" fanb bie 5lritif ber ..33tätter für

Iiterarifct)e Unterbattung"') bas oor,^üglidifte 33erbienft bes iungen
J)idlter5. „Sr febtt beinabe burd) bas 3ut)iet, roie es iungen

Poeten ^u ergeben pflegt: aber ein fdiönes 3^ermögen tritt unner-

tennbar an bas Cid)t unb S^itberreicbtum ift ftets ein 3etd)en

mirfenber ^bantafie: xoenn bie[e bie Sd)önl)eit ,ium Wa^ nimmt,

fo mirb bas ^oetifdie baraus." Unb audi barin muf? man ber

^ritif i^uftimmen, entgegen SBillfomms eigener 3?erroa^rung im
SPorroort, menn es beif?t: ..Dem 31^erfafier feblt nidits als biefes

ÜJlaf?, um ein Siebter ,^u merben. unb er mirb es finben, toenn er

feine 5lufmerffamfeit mebr auf SKotine ats auf Gffe!te, mebr auf

f(^öne als auf ftarfe 5»-TTn rid)tet."

Sinen nationalen Stoff bramatifd) ,^u bebanbetn, mar 2BiII=

!omms ^Tbfidit. als er feinen „^Bernbarb" fdirieb. ©inen tragifd)en

Stoff tonnte ibm, biefe ©efd)idite ^erntjorbs oon Sßeimar, bes

gelben aus bem SOfä^rigen Kriege nur bieten, menn er fie fup=

plierte unb ibre großen Sd)Iuf?ftüde ausfüllte. (£r bat es felbft ge^^

fü^lt; bie 2Borte über bas ^iftorifc^e Drama in feiner 33orrebe

geben ben Semeis bafür.

Db Sernbarb burd) ©ift ftavb, barüber meif^ bie (5efd)id)te

nichts Seftimmtes. Oft fd)on ift ber 33erfud) gemad)t, ^tarfieit in

*) §. Äur,^, ©eft^id^tc ber Tieue[tcn b-cntjcf]en Ctteratur oon 1830 Bie

auf bie ©cflcntDart. S. öOO.

^) 1834, S. 574.
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bte[e ©efc^t(^te 5u bringen, unb mancher !Di(^ter unb Sc^riftfteller

iDagte ftc^ an eine poetifc^e Darftellung berfelben-.

So f}at [ic^ fd)on Stiller mit bem ©ebanJen getragen, biefen

^er3og Sern^arb üon SCeimar 5um ©egen[tanb eines Dramas 5u

ma^en. Unb nocfj nac^ ßrnft SBilUontm maren es 3uliu5 9Jlo[en,

SBil^etm ©ena[t unb ^ubülf Gottfi^all, bie Xragöbien biefes 3^=
^alts üerfafeten; epijt^e 3>ar[teIIungen Don i^m gaben ^einri(^

Caube, f>an5 58lum unb äBit^elm ^^^f^"-
!ben 3)ranien i[t gemeinfam, ita^ alle !Di(^ter annehmen,

.v)er5og Sern^arb fei ein Opfer ^lanfreic^s unb burd) fransöfifc^es

©ift geftorben. 3Iu^ (grnft 5IBilIfomm nimmt biefes an. ^m
Seqenfat? p ber 2Iuffaffung ber übrigen Dichter fte^t nur bie 2lrt

unb SBeife, wie 2ßiIt!omm es gef^e^en lä^t.

^Bern^arbs tragif(^e 33erf^ulbung mar es, ha'iß er e^rgei^^

aetrieben unb ru^mfü^tig als 5lbtrünniger t)on ber Sat^e bes

ä^aterlanbes fii^ an gran!rei(^ anfd)Iof}. 3tl5 Opfer biefer unge=

,^ä^mten (£f)rfu(^t mu^te ^ern^arb fallen. T)uxd) ^rantrei^, oon
bem er \\ä) ©rofees cerfproi^en ^aiU, mu^te er fallen, foltte bie

Teilnahme an feinem ©ef^irf burd) biefe Xragi! no(^ erp^t
merben.

So geftatten benn anä) Julius SRofen, Sßitbetm ©enaft unb
9^uboIf ©ottfi^all i^re !Dramen. Unb aud) (Srnft Sßillfomm
frf}tt)ebte biefer ©ebanfengang oor. SBä^renb ber ^trbeit aber ift

ifim offenbar eine anbere 3Jfotioierung für ben Sali Sernliarbs,

nämli(^ bie ^Rac^gier ?l^eina^s. bes oon ^Bern^arb f(^u>er be=

leibigten Äommanbanten oon ^reifac^, hh burd) bas bereits an=

ge.^ettelte 33or^aben 5ian!rei(^s, ebenfalls ben Sßeimorer ^u

ftür;5en, nod) genäbrt ift, ftärter erfdiieneU: fo hü^ es im ©runbe
fd)Iie^Iidj eben biefe 9lad)gier ^tbeinac^s bleibt, bie tuxä) franjö^

fifc^es ©ift ben Xob Sern^arbs herbeiführt, '^nht^, biefe 5la(^=

gier ift bod) eigentlid) ,^u fd^roacb. als ha'^ fie eine mirJtic^ tragif^e

HJlotioierung abgeben !önnte. ^em J)id)ter felbft mag es pm ^e^
roufjtfein ge!ommen fein, als er fid) am Ausgang ber Xragöbie mit
einem opernartigen S(^Iu^, einem metobramatif(^en ßffeft o^ne
SBa^rbeit, o^ne tragif(^e Buoerlöffigfeit Reifen mu^te.

9}at fo bas !Drama gemi^ feine grofjen Sc^mät^en, bie be=

fonbers in bem fe^ler^aft angelegten £^ara!ter D^^eina^s ht-

grünbet liegen, fo finb bie übrigen ^erfonen bes Stüdes boi^ meift
treffenb djara!terifiert. 33or allem ift ^er^og Sembarb gut unb
traftooll gejei^net, unb ßrta^ unb Xaupabet ftetlen fic^ i^m
mürbig an bie Seite, unb mir oerfte^en es, menn es bei ber un=
parteiif^en Äriti! bod) eine günftige ^lufna^me fanb.

Sine Inhaltsangabe mit groben aus bem Stüd mag ^ier
^la^ finben:

T. mt
33om ßager aus erleben mir no(^ bie legten 3lugenblicfe ber

für Sern^arb fiegrei^en S^la^t bei 9l^einfelben.
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Äein ©alias lebt me!)r unb am 0(^fenfcIib

5Bei X$ann »cimeft Cot^rinßens Sße^rgc^nf.
©öt? jdnf in D^nmat^t un:b ber .^aifer jö^lt

3>e5 l^eeies Irümmer nad) bes SBinbes IRoje.

So bin i^ ^err unb famn ben Sn&'ö^n forbern
t>at '$>xn]ad} erft fein fti>I,^e5 ^aupt ßiebeu/gt."

3tDQr f)at SJ^ttntreic^ im ^rieben döu St. ©ermatii en 2atc
^crn^arb Truppen unb Sub[ibten oerfprocfien, aber bie paar
-^unbert SKann, bie i^m ^rantreitf) gejanbt i^at, betrachtet er

nic^t als ilrieger. (^r luill |ic^ nid)t betrügen Ia[ien.

„Sßeimar roill frei fein, ein felbftänbi.qcr Surft,
^at er and) feine ßänber ,^u be^errfc^en.

Sein ganzer ^Reit^tum liecit in feinem Sc^roert!

Dies ift bie Sßünf^elrute feines ©liid'es,

2ßüburd) tr roie ber Berqinann Sc^ät^e fu(^t.

3}Ut biefem Sct)n>ert erfömpf id) mir bie 2ßelt
Unb bennorf) foll niemanb bem Sieger flu(f}en.

3lud) obne <yranfreid) merb id) Jiiei'ßTi finben,

9}tir unb ber 9J?enfd)beit einen 9lul))it^ griinbcn!"

11. 5tft.

Ort ber ^anblung i[t bae Cager Dor ber Stabt 23reifad). 3ur
ersten S^ene lief) Sc!)iner mit ,/ißallen[tein5 Cager" bie Sör^'^n,

roä^renb bie ^roeite, bie einen SOTonotog üBern^arbs enthält, an bie

„Jungfrau oon Orleans" erinnert. 3um legten 3Jiale ujill ^ern=
l)arb ciiicn y?erclb au tcn Äom-nanbanten iH^eiuad) in 53rei[ac^

fenben unb unter billigen Sebingungen bie Uebergabe forbern.

3t^einacf) roeift ieborf) jebe !öebingung ^ur Hebergabe roeit oon ]iä)

ah, tro^ ber bringenben 33itten ber 53ürgerf(^aft. Unterbe[[en i|t

in ^ernl)arb5 i2ager ber fran5Ö[ifd)e 5^arbinat Ca *i^alette als

Untcr^änbler 5?ici)elieu5 angetommen, um neuen, e^renüollen

Eintrag 5u bieten. 5rontreic^5 5Bunid) [ei es, i^n balb als ©ema^l
ber fcl)önen S^^rjogin üon Sliguillon begrüßen ^u bürfen. 3lber

53ern^arb mill feine Beirat, bie nur bem 3"tere|)e ^^^^öTifrei^s

bienen foll. T)o6) fia i^alette ermibert barauf:

„Gs roünfd^t ber ßönig foroie 5?id^elieu

Gud) nur ,^u ebten unb burcb biefc ^eirat
Sid) nä^er unb für immer f,ü oerbinbcn.

3u eurem 3tu^en marb ber ^lan entroorfen.

3^r fönnt ben Äaifer unter gronfrei^s Sd)u^c
S'efriegen, bies gibt allem Ütotbebarf
3uim Kriege unlj tbr feib ein •grof5er gelöberr,

I)es 23oItes §elb umb glüdlic^cr ©ema^I
I)er öer^ogin, ber gröf^te 3Jiann in (^xantulä),

ofir f:ib bes Königs, bes Wintfters (^reunb,

Sollftrerfer rDelterf^ütterniber 33ef^Iüf|e,

Tier ^einbe Scbrerfen — "

Darauf 53ern^arb:

„Unb Stanfned>t oon gtamfrei^.
58x)rtrefflid) auagetba^t! — 3"^ 9läntef^mieben
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Da ]üä}t i^r euren aJictfter! — ^, ibei ©ott,
2Bir 3>eutfd^e nennen b-as 'nen S^urfcnftreici)

!

3n (^xantmii) aber ^ei&t's XDoi)i Waä^amUit?
^err Äoxbinat, mär ii^ an eurer Stette,

3^ ji^ämte mirf), bei ©ott, i(^ i^ämte mi(^! —
Das ^eißt ertoubte 2tft! — 9te^mt 5r<infrei(^5 (£^re,

SRet^tjif^affen^e'it, Sßort, Jreu unb aUes, mas t^r,

930n ber Strt nj)^ sujiammenlefen fönnt,
Das roirfelt in ein foj't:baT Xüt^Iein ein
Unb f(^enfts bem Zapfte als 9leliquie!

(Er fönnte bann oielleic^ iben ^eterspfennig
Slbitellen Ionen, yiidft, ©raf?"

III. mt

Srei[a(^ t[t gefallen.

SEettnar nennt [tc^ :^err! —
„5Bi5 ^ier^er füJ^rt i^ meift ein frembes Banner
SBon jetjt on folige ber Solbat bem meinen.
Denn fein 5Bertra,.q föll fernerhin hen Bern^arb
2In eines fremben fie^ns^errn SBillen binben,
SBeil mein Sefi^tum Sonnenk^n ijemorben!"

5Bor meinem S^merte beuigte ]xä) bas gani5e Glfaß,

Hnb Sreija^s nie er[türmite jefte marb
3um Diamant in meinem Gieigerfranse,
Den niemanb mir enlrei&en folt, b^eoar mid)
Sin Sarg umf^liefet; benn tanbesarm geboren,

SBill Bern^arb lanbesarm ni^t fc^lafen geben!"

Stol5, SelbftbeiDu^tfetn, 33ertrauen auf bte eigene ^raft
prägen ft^ in 5Bern^arb5 Sßorten aus; [o fonnte er 5ran!rei(^5

5i»Junb nie merben.

Schaurig in i^ren ^öi^ben ift bie Sjene, bie ber befreite

n)eimari[(^e ©eneral Xaupabel aus ber 3^it feiner ©efangenf^aft
in ber S^ftung entwirft:

„3lls ujir bes Äerfers efel^aft ©emürm,
Der Sümpfe bunt gefleibete Beioofiner
(^xo]ä), Äröt, (£ibe<^s unb ^Rätter aufgeje^rt,

Da nal)men mir iber legieren ^ra^gemänber
Unb f^nitten nun, bie fiir^terHalten S^neiber,
Stuf jener feuchten, unterirb'ft^n SBerfftatt

aj?it unterer D^ägel f^rf igefpi^tem §orn
!trän'Ij>fen Stug^s ein Xöbeslottö aus. —
Die grünen ?i"atternringe D>arcn ?lieten,

SBeil aus bem betten ©Xan^ bie Hoffnung blü^t.

3u Treffern «iber ft^nitten loir bie braunen,
Unb beiber 3a^I ujar iglei^, — mit unferem ?tamen
©ei(^mü(ft bie 5lieten roie bie Xreffer. —
hierauf fregiannen mir bie graufe 3iß^un.9,
^^Is ßofungstopf benu^enb eines Säbels
^irnlofe Sd>erb' — unb u>ieber^oIten — ©Ott —
5t^tmal, — a^tmat — bas fürt^t^rli^ Spiel!"
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Die ^ai}nd)t oon [öI(^ unerprter unb uttmenfc^tic^er (5rau=

famfeit empört 33ern^arb \o, ba^ er ben Xob Sl^eina^ö bcfd)Ueöt.

St^on \:)at er [elbfl bas S(f)ir)ert jum Xobes^treid) erhoben, als er

auf 33ermitttung feiner ©enerale 5{o)en unb Xaupabet innel)ält.

!Der !nieenbe ??^eina(^ ergebt fic^ unb erhält Sernfiarbe ©nabe,
obtDof)! i^n eine innere Stimme marnt. 5i^einac^ ift ferner be-

teibigt:

„2)u ^aft mir J^rDcr has eine 9J?aI oetsie^'n,

9J?ir marb i^uoiel fc^on an einmarfl'em Änicn!"

£)h fol^er Demütigung muß er fid) rä^en. Den 3ubel bes

ä^ottes „es lebe C)er5og SBern^arb ber ^Befreier" unterbri^t er:

„Bis fid) bie 2Bitrmer 2BoI)nung in it)m madyenl"

Den günftigen 5lugenblirf, an 5^r)einac^ einen tätigen, raft=

lofen "©unbesgenoffen gegen ^-Bern^arb 3u geminnen, er!ennen bie

hutd) bie oerfd^mä^te ^er5ogin unb baburc^, 'üa^ Sern^arb 53reifat^

in eigenem, nic^t in g^öTitreic^e iRamen eroberte, beleibigten

5rango[en batb.

^Jtad)bem ber 23erfucf), bur^ ben beftoc^enen ©enerat (grta^,

ben neuen Äommanbanten ^-8reiiacf)5, bie)e Stabt für ^taniuxä) 5U

geu)innen, burc^ "öern^arbs plöt?Ii(f)e Dagmifc^entunft oereitett ift,

fie^t grantreid) fi(^ gejrcungen, ju einem letzten ajlittel 5u greifen.

Sern^arb mu^ fallen, fei es auc^ burd) ©ift.

IV. 5lft.

Die (Singangefgenen erinnern an S^afeipeares „Julius

Säfar". ^2lmalie, bee ?)er3og6 ©emal)lin, roirb oon fd)U)eren

Xräumen ^eimge|ud)t:

.... „ßs cjibt ber Sagen oiele,

2tu5 alt' unb neuer 3eil, bie uns- berieten.

3>aB SDTenidjcn, ef)' )ie bem (5e](f)i(t erlaben,

3m Xraume i^res ßeibens Unterganö
grblirftcn, roie von uniic^ibarer ^-anb

©emalt es icarb auf giaufer Staffelet. —
So fab bes (Eäiars (Sattin manniftfa^
3n Xtaumgebitben ben ®em-a^I bebro^t.

?lodi in ber ?iad)t, bie jenem Xag oor^erging,

2ln n>elrf)em er oon ^r&unbes ^än.ben ful,

Sab fie im Xraum« bas ©ema^ \\ä) öffnen.

Unb oor ber Zur, gepllt in feine Xoigo,

9loms §errf(f)<cr blutenfe liefen. — Sie ermad)t,

Balb aber feffelt f'e ber Sd)'Iiaf oon neuem.

£äfar — fo träumt fie — toill bas ^aus oerlaffen,

55'a roanfet plijtjlirf) fces ^alaftes 3inn^.

T>er ©runbftdn fintt, ,^ur S^ioelle n>itb bas 2>acb,

Unb £äfars Slut, ber neuen Sc^toelle Äitt. —
Sin ä^nl'i^ Siüb auf -gleidjem Duuftgem.eb«

3Ibfonterfeit ließ mi^ in ooriger yiaä)i

Den ^erjofl 5Bcrn^orb fe^n."
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Den oeiröterif^en ©encrat (Srlat^ oerftöfet ^Bcrn^atb. ßr
miü fein Xox mefir [ein, löie er es toar, als er 3{^eina^ begnabigte.

T)od) ^xlad) erfaßt ber 9leue bitterer S^merj; i^m liegt gemein«
^a^gt^i fßrn; er i]t ein ©beimann.

3ln Sgenen in (öoet^es „gauft" erinnert ber 10. 3luftritt,

ber einen ©inblic! in bie 3ßertftatt bes tüc!i[c^en ^Berrates gibt.

9iic^elieus SBerfseng, ber ^ater S^l^P^-

„?liuix, Sö'fep^, ibcnfe 35'u! — äa\y \ei)'n, xoüb flitibts!

'£nx iüiei^el t[t für meitie ^ünö ju |(^iDcr;

3>en Jammer !ann iäf nict/t g^räuf^Ios führen,

^anf fptmien mag ii^ ni^t, bias fd^ettit ctite^retib,

Brunt fort b^amit, — leg bas ins SSorrats^us!
3>enn anb'rc 3eitcn ^etf^n atib're SKittel! —
artit ßrla^ ift es aus, i>er marb gefc^müdt
aKit 9ltn'3 unb ©itoit^nfctitk in neu utib tang,

2luc^ tau^t er fd^Ic^t pm Slngeltoerfen, benn
ßr ift G^ampagneriDein., brouft ft^äumcnib auf,

Um im ältomcmte p oerfliegen. — 5l^etnia<^

2Bär ein oortreffittl SBerfseug, l^ätt' «r nt<^t

Des Jltt^areners 5tffe oerbien iDoIIen. —
T^zmnad) betu.^t i^ auf mir felbft, — ro^i^Ian,

3t^ fff/Heß' bie Äaue auf — bie ©öpel fallen

Unb ftetgcn, oon ibem (&eiftcrfturm errafft. —
ßs fnarren bie ©eftänge. —
Unb auf ben S'ti^tt^n üappen bie ®cbianf€n
9Ktt blutgef^rooU'ncn Soljlen auf unb nieb-er.

2tls Campen flimmern in bem feu^tcn Sifodft

Des Ärofiobiles fte^enb grüne Sleiugielein,

Damit bie rattenfü|iig€n Bengp^uer
Äein UngXütf niel}men. —
3e^t ift's gefd^e^en! Sie fttjen in iber 5Böf(^unfl.

9tun, Dberiteiger, fomm! — Spri(I)ft fein (&ebet? —
2ßtr förbern unf're Slr&eit bur^ 'ncn i^luä)\ —
3m gaUf^en Bau regt \xdi ©ef^äftigfeit,

SBas ba? — — Der ^uni) bringt G^rgfolit^?
Quedfilber ift es roo^I, ber ©nomen Xranf?
Stucf) tvas nic^t? — ?lein! — Ss ift \a feft« aWaffe.

Sä)on liegts im ©öpel — ^<a! Das Seil ruirb ftraff,

Die 9?äber rollen äd^j^enb um ibie 2l(^fe.
—

??e^mt eu(^ in Slrf^t, fie motten ibrei^n, benn
Sie finb aus ft^tmmernbem e|r#all gej^immert,

Das aus »erbammter SlugenfjöI^Icn 9?unb
©efc^.ärfet unib p la-g >gefi)rtber.t marb! — —
So, fo, — noi^ einen %ud — ber ©öpel !eppt,

Unb aus bem S^ot^te fprrngt STrfenifum!"

^ (Sei biefen SBorten gie^t er eine ^^iole mit ©ift aus ben
Saiten feiner Äutte!)

„Gin \äfön G^njftall; iä) mill i^n fi^Ietfcn laffen.

Dann fx>rm' id) mir ein ßiuibmiigsfreua baraus
Unb fenf's in 5BernI>arbs 5Bnift tfls Drbensftern.
Das, miein iä), foll bie G^rfu^t i^nt furieren."

3n biefem 93or^aben ift 3öf^P^ ßi^s mit bem eben einge=
tretenen t)er!Ieibeten 5l^eina^. Soglei^ erfaßt ber f(^Iaue ^ater
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bie (5un[t bes ^lugenbticfs. ©r tann [ein 3ißt erreichen, o^ne bte

S(^ulb eines äJlorbes auf ficf) 3u laben. 3^th fann ja jebes 3KttteI

red)t fein, führt's nur jum 3iel. So mirb Jt^eina^, bem bie 9iad^e

ujegen ber empfangenen ^öeteibigung über alles ge^t, gugleii^

aud^ nod) bas äßerl3eug in ber ^anb 5iontretd)5. 33orne^mfte6
SJlotio bleibt bei 9^^einac^ bie 9^a(f)gier.

5ür bie folgenben Svenen, in benen Bern^arb burc^ ge^eim=
nisüolle Briefe gemarnt mirb, biente mieber S^afesfpeares
„3utiu5 G^äfar" als 9Jlufter.

V. mt

Bern^arb roeilt mit 5lmalie von ^efjen auf Sc^lo^ 9Zeuburg,

XDO bie Bermä^lung sroifc^en i^nen ftattfinben foll. 3n finfterer

9^a^t unter ^Donner unb Bli^ unb ^eulenbem Sturm f^lei^t fi^

^H^einad) auf unberoac^tem iBege in bie Burg, um feine cerröte;

rifc^e ajlorbtat auszuführen, um fic^ ju rächen. 3JlaBlofe, l)ö^nenbe,

läfiernbe iBorte begleiten fein Xun.

„©r fc^Iäft. — Der ^erjoft fc^Iäft. — Sßas für ein Sßutm
Sttd)t mi(^ f>ier in &er Stirn uinb ^ier? ©emiffen?
SBas ift ©etDificn? — Dumm ^llfanjerei,

Sctmlmeifterroets^eit, I)icf=Bu^=Ce^rmetf)obe.

^a, \ya\ probates 9Jfit1:eI(^en

gür meinen ßo^eä- 3<^ fcnne feine Sibel
Uni> ^abe feine, meils ier ^ap[t uerboten.

2lud) ift ber 9Jien[d) [a frei unb ung'ebunben.

3>en freien Sßillen barf uns niemanb rauben.

Urü>, roollte es femanb, |o ift, mers tut,

Sei es ber S^öpfer fclb|t, ein — (&aunerfne(^t!" —

Bern^arb ift uergiftet. gal)le Blitze, trad)enber ^Donner be=

gleiten bie fcI)recfenDolle unb gemeine Xat. Sßie ein §elb ftirbt

SKeimar. ^-Jln bie „3ungfrau uon Orleans" Hingen bie letjten

Sjenen an:

„'iinb n)of)I, mein $eer; lebt ujobl, \iß Äampfflenofien;
ßeb roo^I, bu fta^Ibemappnetes (Jeft^Icdjt! -

Der ^trte ftirbt, fu(^, bu oeriaffne Si^-ar,

Dir einen neuen gü^ier in bie S^Iad;t!
Gebt mobi, bu 5Baterftabt, geliebtes SBeimar,

Du altes Scf/Ioß, bu, meiner 93äter Surg,
2Im Ufexranb ber fleinen 3Ini fleb^aut! —
Bembarb fiebft bu lebenbip niemals a-ieber! —
ga^r' ^in, bu, meiner 5lü|tun3 blanfer ^arniftf),

Unb bu, mein fiecjcnb Scfjujert, fa^rt eroifl ^in!

Sf)r babt 5U mandbiem Sieße mir flebolfen,

Den legten fann i^ obne eu(^ erringen. —
Wxä) trägt fortbin fein Sdjk^trof? mebr ins Selb,

Tiiä) grü^t ni^t mef)r ber Ärieger ^ulielruf,

9^i^t me^r ber ^S^nten-^ unb Xrompetenftana.
SSerflungen ift mein frommer St^la^tgiefang

:

„ein fefte 5Burs ift unfer ©ott!" —
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ßrlat^ö Stimme, bte ft^on oor ^l^etnac^s Xat ^rn^arb ju

oarncn cerfuc^t ^attc, mtrb mieber laut:

33erföf)nt [treibet er oon 23ern^arb. 2ßie anbers 9l^einac^!

i^on bcn SKac^en, bte ben flie^enben 3Jlörber ergriffen, roirb er

an 53ern^arb5 Sterbelager geführt; ^ö^nenb [prid^t er:

.... „(£r i[t «5 jel'bft;

Uub fommt, fem ^fanb, biie (£.^re einjulö^n,
3)le tr in Bretiiat^s S^Io& ivcm ^ersog ßiab,

2ll5 et i^n fnieeiub um fein fieben fle'^te." —

Uln ber Seite bes toten ©ema^ls ift Slmalie Eingefunden, ge=

broc^enen ^ersens. — S^ic^t ungerä(^t fann tu aJlorbtat bleiben.

9^ofen5 fü^nenber Sta^l burcEfti(f)t bie ^ruft bes aJlörbers.

So enbet ba5 Drama, in beffen 33erlauf eine e^te tragif(^e

Sc^ulb, bie Sern^arbs Xob al5 notmenbiges Dpfer forbert, ni^t
oor^anben, menigftens nic^t genügenb herausgearbeitet ift. 3töor

erf^eint Bern^arb e^r^ unb ruEmfütI)tig, bo(^ mirb er baburc^ nii^t

fc^ulbig. Unb Sern^arbs abujeifenbes 33erEalten (^xantxtid^s

|)eirat5plönen gegenüber birgt feine fole^e St^ulb, fo u)enig, mie
fie in ber ^efi^na^me oon SBveifat^ begrünbet fein fönnte. 2ll5

einjige tragif(^e äJiotioierung bleibt bie gemeine 9la(Egier

3ll)emad)5 aus gefränftem ©^rgefü^l, bie tod) ju ft^roac^ erf^eint,

um auf i^r eine fol(^ gewaltige iragöbie aufzubauen. 5n jtDeiter

öinie erft fällt Sern^arb als Dpfer ber egoiftifc^en ^oliti! ^lant-
xeiä)5, bem er unbequem gemorben ift.

Darin liegt als SBarnruf für bie Deutfi^en ein nationales
Clement geborgen, bas uns bas Stüd mertooll erplt. Denn im
nationalen Sinne folltc es mirlen, bas ujar Sßilltomms Slbfic^t:

„C£in SEieberermecfen bes ©eiftes ber ©ef(^i(^te in fünftlerift^em

©emanbe, umflort oom Schimmer 5er (^x^ii)^it, bas ift auc^ eine

iat ber ©egenmart, meil fie mieber jur Xat ber Bulunft be=

geiftert!"^)

3m folgenben 3o^i^, 1834, erf(^ien oon (£rnft 2ßill!omm hu
Irilcgic „(Sricl) XIV., könig oon S^toeben," mit einem ^^rolog,

bem ber Si^itlerf^e 3um „SBallenftein" offenbar als i^orbilb

biente.

Die ©efc^i^te biefes eblen aber unglütflic^en Königs, ber,

treu feiner ^i^lic^t, bem SCo^le feines 23olfes jebe anbere Dtücffii^t

unterorbnete, bem bas 3Solt melir mert mar als bie ftolze 5lrifto=

!ratie, über beren 33orurteile er fi(^ tü^n ^inmegfe^te, mu^te auf
SBillfomm anjie^enb mirlen. 2lls ein fe^r bea^tensmertes 2Ber!
mürbe es oon ber Äritif bamaliger 3ßit begrübt, mirlungsoolle,

bramatifc^e 5luffaffung oon ^of^em bi(Eterif%en 2Bert unb eine

') ©orreibe 5U ben „So^rbü^etn".
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!raftt)olIe btlberret(^e Sprache mürben if)m nachgerühmt. S^o!e=
fpeares „Äönig ßear" unb „tarntet" [c^einen i^m üietfa^ vox-

bilbli^ gemefen 5u fein.

3nbe5, ^ier nä^er auf btefes umfafienbe bramatt[c^e 2Ber!
^ItilUomms ein5ugef)en, oerbietet [(l)on bie ßänge ber Dramen, bie

750 Seiten noc$ über[teigt; aud) liegt uns bie norbifc^e ©efc^ii^te

nic^t [o na^e al5 ber Stoff, ben er in feinem „53ern^arb, §er3og
üon iCeimar", unb in feinem „^einrid) ber ^intUi" ber beutfc^en

(>>efcl)id)te entnahm.

aJlit ber Xragöbie „^einrid) I., Äönig ber Deutfc^en", ober,

n)ie ^iKillfomm fie fpäter nannte, „^einric^ ber 5in!ter", tommen
mit auf ba5 „3<i^ibud) für Drama, Dramaturgie unb X^eater",
baö, pon (Srnft ^iBilltomm unb ^(lejanber 5i|ff)^^"') rebigiert, im
3al)re 1837 ^um erften SOIale erfc^ien, jeboc^ infolge SCRangels an
fiefern mit bem Z'^ifxt 1839 fein (^rfc^einen roteber einftellen

mu^te.

Dtefes 3at)rt"'Ud) entl)ält in feinem erften 3o^rgange non
1837, Seite 136; Sj^enen auö bem Xrauerfpiel „.^einri^ ber

^infler", eine erfte, britte unb oierte Ssene be5 5meiten 5I!te5 unb
eine jmeite S5ene bes oierten "ilttee. ^^ereite 1832 l)atte er fid)

mit bem Stoff, ben einft Älopftod fdion einem (£po5 5ugrunbe legen

roollte, unb ben oor 'ilviUfonim 5lrug oon 'Jübba (1818) unb
Sllingemann,") nad) ^JUillfomm 3uliu5 ÜHofen unb (£rnft non
lilliilbenbrud) bramatifd) belianbelt l)aben, befd)äftigt. Seinetroegen

batte er 1832 eine ^Unfe nad) Xbüringen unternommen unb
SHemleben befudit, um bie (Segenb lennen 3u lernen, bie burd) bie

©efcbid)te ^einrid)6 l. biftorifd)e Sebeutung erlangt bat. i^on ben

5tt)ei bitten, bie er am 14. ^Jtooember 1832 im Sr^unbestreife oor^^

gelefen böben foll, i)ahen w'u leine 5^cnntnis. Denn öffentlicb be^

lannt geuDorben finb nur bie Svenen, bie er fpäter in feinem „'^alix-

lu^e" mitgeteilt bot. „^einnid) ber rvi^ti^r" blieb alfo n3abr=

frbeinlid) Fragment, i^on 33ebeutung finb bie mitgeteilten 33rucb=

ftüde Hitt)t, aud) finb fie ^u gering, al9 baf5 man fid) ein Bilb oon
tcHi beabfid)tigten Drama mad)en tonnte.

Das ftrebenbe 'U^otlen 'il^iUtomme wai eo, für i)a'j Drama
emiutveten, es gu beben unb neu ^u beleben. 3Iuö biefem ©eban!en
beraus entftanb bas „3cif)^t)ud) für Drama, Dramaturgie unb
!Ib^'fiter". „Dem Drama foll miebeigegeben toerben, loas ibm feit

einigen ^öbr^ebnten genommen tft: eine felbftänbige, mürbeoolle
Stellung m ben i^ebcnsberaegungen ber Literatur. 3ugleid) aber

erftrebeu fie aud) eine 'il^ieberermectung ber Xeilnabme bes SGoÜes

') aJIitarbciter roaren u. a.: Sauernfclb, 5tob. !ßlum, Duller, (5riII=

par,^er, ii. o. $oItci, ^. C5. 5lül>ne, 21. i^eroialb, §. War3,c?raff, Julius 9J?ofen,

X^eo^nr äKuniM.

-) 3- ^inebrani:;, Die 'öeulicf)e STatiotralliteratur jeit bem 2lnfano[ bes
18. 3o^i'f'un'*^'t'tt5, befonibers jcit i^eninfl bis auf bie Ge.qentüart. ^amburfl
unb ©ol^a 1S51. S. 421, im 8. Sucf).
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au pneti[tf)en Sd)i)pfungeu. Um bem bramattfc^en Xalente (5elegen=

^eit 3U geben, \[d) ^u üben unb [i^ gu ergeben bis gut 3Jleiftex=

f(^aft, bem ßeben im roeiteiten Greife bie innere, )ee!ent)oIle 58e=

mtgung ab5ulaufc^en unb bies bur(^ [ifiöne gorm 3ur ^unft ju ge=

Italien in ma^r^aftigem, ergreifenben 33ilbe, 5U biefem Berufe
Jollen 1yu 3al)rbüd)er begrünbet merben.'")

ommec beutlic^er lajien [ic^ SBillfomms 23e3ief)ungen unb
enge 3^eitnüpfung mit ber 5eitgenb[[i[^en ßileratur unb i^ren

Ienben5en ernennen, äßiebeiermetfung ber Xeilna^me bes 33ol!e5

au poetif^en 8(I)öpfungen, äl^e(^[elbe3ie^ungen 3rDi[(^en ßeben unb
üiitralur jinb e^t jungbeut|cf)e gorberungen. Unb, ba^ er ein

echtes ^inb feiner 3eit ift, bemeift er fetbft au^ roieber burc^ bie

iBorte bes ben „Sa^tbüc^ern" Doraufge^enben ^ro[pe!t5, in bem
eo ^ei^t:

„3n)ed unb 3iel [oll es [ein, bas STationale im beutf^en
!Öolle 3U bea^ten unb aus nationalen dementen eine Umge=
[taltung bes Dramas 3U erringen." 3^be6, „es foll boc^ aucl) ^üd-
\\ii}t genommen merben auf bas gißwbe. i)ies ift um [0 leichter

möglirf), als bie 3tttere[[en aller 33öl!er \id) je^t begegnen. Die
iubu[triellen 5orl"i^ntt^ ^aben bie 33öller bemasüert; man l)at

gegen[eitig nur Vorüber in [ic^ erlannt. Der enge Segriff bes

'4>atriotismu5 ift oerfc^ruunben unb an feine Stette ber größere,

ircitere getreten, ber leinen oernic^tenben Unterf^ieb mat^t
3rDifrf)en 33aterlanb unb ^aterlanb. steinen Älang i)at nur bas
ilBort „SBeltoaterlanb". Die gange Sßelt finft liinein in bie

offenen 33ölteraugen unb ru^t fi(^ aus in 'ii^n fid^'umarmenben
y)er3en ber ^lationen.'")

SOIit einer überf^rDenglicl)en 33orrebe erf^ien bas „3öl)r=

buc^", neue ^-^ringipien aufftellenb, neue Sahnen begeic^nenb, gan3
im Sinne bes „jungen Deutfi^lanb". „Um mieber 3ur Xat 3U

tommen, forbert uns bie 3eit auf, ben ©ebanlen als S^öpfer
^croortreten 3U laffen unb oorbilbenb aus bem müben (tl)aos

fc^läfriger Untätigfeit bie ^errli(^leit einer neuen SBelt 3U er=

fc^affen. Das Drama, geboren aus bem £eben ber 33ergangen^eit
iinb gro^gemiegt am ßeben ber ©egenmart mirb Die SKutter fein

für bie Xat ber 3ulunft. Darum roollet ferner nic^t mel)r f^eiben,
i^r Deutf(^en, bas Geben unb bie Äunft, mie i^r bisher es getan
i)abt, unb ein Drama fachen, ol)ne bie Driflamme bes ßebens i^m
ooran3utragen. Der Xempel ber 5lunft, jener große Spiegel bes
Gebens, foll fid) iet5t auftun cor bem Sluge Deutfd)lanbs. Das
Orc^efter ^at fi(^ oerfammelt, ein furchtbar ernfter £^or oon 3öl)r=
I)unberten, burd) bie ein trauml)after Saja330 fd)allt — ber
tragifc^e SJBi^ ber ©ef^it^te. hinter bem 33or^ange, bie f(^langen=
tragenben Stirnen niebergebeugt auf bie Stufen bes Xempels,

') ebenöa.
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ru^cn [c^lummernb bie Gutneniben unfcier 3ett, ber 33ölfcr 3Be^
unb S(imcr3, in ber blutroten Joga 23ergeltung forbernber 9la(^e.

35or i^rem (Sefange erbeben bie S«iinbe bes ©eifteö, bie Sölbner
ber Sünbe, bie ^mä)tz i^rer eigenen Sd)anbe. (Sin freier 3Kann
mit einem großen ^erjen, in bem bie ^ul[e aller 2Bctt [i^ im
Äuffe berühren, 3ittert nic^t, menn Ketten brechen im Strafte bes

©eniuö, Kronen [c^meljen an ber glötnme bes ©ebanfens unb bie

(5e[(^rDorenen am X^rone bes 5ii^ter5 ber 9ßelt — bie ©emiffen
ber 93i3lter — 3u ©eric^t fi^en über )on[t unb je^t. ©lud a'af

benni ©5 ^ebe [ic^ ber Ü^or^ang, oor bem als ^ublifum bie

beutfc^en Stämme Darren!"

T)as loaren anmafjenbe unb unbesonnene SBorte bcs jungen
J)icl)ter5, bem borf) felb)t bie Kraft fel)tte, |ol(^ große WoxU burt^

bie Xat 3u red)tfertigen. 3u einer ^ebeutung gelangten biefc

„3a^rbücf>er" nici)t, menn aud) ber 5»^ttlt bericlben mand)en inter=

effanten unb lefensmerten 3Irtitel aufmeift.

T)\e ^-Bü^ne mit ber ^iuiefte 3U oerfö^nen, um smifc^en 2ite=

ratui unb Idealer einen (Sintlang loieber ^er3uftellen, bie 5Iuf=

merffamteit bes "i^mbUtumö an bramati|cl)en Kunftmerlen ma^ 3U

l)alten, tuar bie üncrteniumg^müibige 3lbfid)t beo „'^ai)xhuä)<ts"

.

3lber „ein ein3elne5 ^»Jurnal tann einem 3^ttalter teine neue

ßebeni'flamme ooin sitmmel bringen", u)of)l „tann ee ben Junten,
it>enn er unter bei W\d)c nod) fortglimmt, auffad)en, ^s tann bie

Kiäfte, bie teinen öffentlidjen Xummelptat^ ^aben, 3u[ammen=
rufen." ©6 liatte SDIut. „SJlag es fcen ^-prebiger in ber Sßüfte ah-

geben, um bem etroaigen ^utüuftlgen ^errn bie SBege 3U bereiten,

ber bann 3U1 ©oif^el greift unb bie Ty^^ilfd)^! «us bem Xempel
5lpollo5 peitift)t."')

W>ix tonnen uns bi^^i" nur auf bie 53eiträge '^Jl^illfomms be=

fd)rän!en. ©rabbes, Sbeücns unb 'Öen 3oii|'^i^5 Ceben unb
2)?ir!en gaben i^m Stoff 3U feinen ^^uffät^en, bie fid) fpäter in

feinen „Stilen", ^J^ooellen, Sdiilberungen unb S!i33en (1846),

mieberfinten. 33eacf)ten6ir!ert ift oielleii^t ber letztgenannte

^Jrtüel über „33en 3önfon unb bas englifclie X^eater", ber

übrigens in ber -^auptfad)c aus bem "^lUerte bes ©rafen 33aubiffin')

entnommen ift, toegen eines I)ier eingefd)obenen "Vergleiches mit
bem gleid)3eitigen ^uftanbe oon Kunft unb Ceben in I)eutfcf)lanb,

ber ein bejeic^nenbes öirf)t auf ^l^illtomms Stellung 3U ben

aJleifterfingern roirft, „bie, oon 53eruf Sd)ufter unb §anbf(f)ut)'-

mnci)er, bie ecbte unb recf)te Kunft nur nafenftübern. Die guten

9Iürnberger $^ürger pfiffen unb ^mitfcberten auf gut Deutft^ mie

M ?y. föiiftac Äit[)nc, ^orträtö umi» Silhouetten, ^annoüer 1843.

II. Bi>., S. 27().

-) 213. |). GJraf Pon 'f^aubiiiin: "öcn ^ötiion unb feine S(^iule mit
Slnmerfunqen unb einem {iiftoriiii}cn Ucberblicf ütver bie (&e)^ic^te ber enq-

Uferen Sül)ne. 2 Sänbe. Ceipstß 1836.
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Sperlinge unb 5?o^rboinmeIn t^re gut gemeinten, aber geiftes=

armen fiteber unb jälilten bie Silben ab nac^ 3ölten ifirer SUen
unb aWaMtöbe."

3m reformatori[c^en Sinne ge^iolten finb ätt)ei 3lbf>anbtungen

2EiII!omm5 über „5l|abemie unb I^eater". (Sine Petition an bie

Humanität; unb „Das moberne ©efellf^aftskben unb bie foäiole

Xragöbie" ; ber le^te 2luffa^ !enn5ei(^net mieber ben jungbeutf(^en

Schriftsteller. „Die 33ü^ne folt tJor3ug5tDeife ein Spiegel ber 3eit,

t^rer ^irtümer, Xor^eiten unb 93ortreffIi(^!eiten fein
;
\o bürfte ein

tieferes ©rfaf[en ber ©egenmart unb i^rer Sße^en, gef^e^e es mit
bramatifc^em ©efc^icf unb poetifc^em Sinne, meit nachhaltiger unb
tauernber auf bie gefamte Popularität mir!en als irgenb ein

• anberer SCeg ber ^Vermittlung 3mi[^en ©eift unb SJlaterie. 3>a5

bürgerliche Xrauerjpiel mit bem ^iftorif^en oefeinigt, tonnte bie

[oktale Xragöbie ergeben. So mürbe bie 2ßelt balb genug über
olles bas bie fic^erfte 5luf!tärung erhalten, mas i^r bis je^t noc^

t-untel ift unb morüber fif^ [o oiele gegenfeitig befeinben. !Denn,

Tfb iDieber^ole es nod)mals, bas [o5iale Unglürf, bef[en 93or^anben=

jein niemanb ableugnen tann, liegt nic^t im 9Kangel ber 3ntelli=

gen,^, nocl) toeniger barin, ha^ bie Gman^ipationsibeen no$ feine

äBur^el im Geben ^aben .faffen mollen, fonbern nur im Stbfall bei

©e|elifd)aft oon ber ??atur. ^urütf an i^ren oerlaffenen 3Iltai

mufi bie So5ietät flutten unb bort ein reinigenbes unb fü^nenbes
Opferfeuer au^ünben, um 5u gefunben. T)ann ift fie emanzipiert
r)om !i)ün!el ber Ucberlultur, oon ber Caft ber ^Verfeinerung, bie

alles ^leroenleben untergräbt, bas ^atnilienglücf unb ben 9Ser=

febr aerftört." 2lu^ ^^a^treicbe, fc^arf gefaxte Äritüen über ©r=

;\eugniffe ber neueren bramatif^en l?iteratur fc^rieb 2Bill!omm für

feine „^ai)xhüä)^x" . 5ll5 Parteigänger bes „jungen Deutjc^^

lanb" tritt er uns immer entgegen, bem es barauf an!am: „9Jii&=

Itänbe unb 9Jlängel ber gegenmörtigen 3eit aufpberfen, an i^rer

Se|eitigung burd) 21?ort unb Scbrifit tatträftig mitzuarbeiten, bie

Socialen unb politifc^en Sßiberfprüc^e, bie fo [cbreienb bas i^erj b^r

©egenmart ^erreifeen, fcfiärfer aufaufaffen." (I. 79.)

^Ttbes, es toar eine oerlorene ßiebesmü^e, burc^ ein folc^es

!sabrburf) bie barnieberliegenbe bramatifcbe !Di(i)tfunft neu 3U be=

leben. 3m 3uli 1837 liat'te eine greunbin, 51. ^artort^^lbers, an
SBilltomm gef(^rieben:

„T)a^ 3^r Journal mirtlid) ans Cic^t ber 2ßelt getreten
ift, freut mid) innig, für bas ^ublüum unb für Sie felbft. 3cb
glaube nämli^, es ift für jeben SKenfc^en mo^ltätig, einen ^eruf
au ^aben. — Sie nerfteben. mie ic^ bas ^ier meine; mit aller ganj
ungcbunbenen Xätigfeit ift es eine mif^lirfie Sac^e: unb Sie be=
n)egen fi^ ^ier mo^l auf einem Xerrain, für meldyes Sie fitf) lebhaft
tntereffieren unb mo Sie rerfjt au ^ufe finb. 3>ie 33erfunfen^dt,
in ber bas X^eater \xd) befinbet, mi)rf)te mo^l ben bö6ft möglichen
©rab errei^t ^aben. Db bie 3eit 3ur 9?egeneration gefommen
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fei, tDtrb fi^ Beigen, ißas Sie erstreben, roirb jebenfatls baju mit=

mirfen."

Slber \d)on im Z'^ijxt 1839 !onnte [i(^ bie befreunbete IRoman-
[c^nftftellerin ^^annt) Xarnou) S^Billfomm gegenüber in einem
Briefe öu^ern:

„§ier, lieber ^reunb, [enbe icb ^^nen mit meinem h^^tm
T)anf begleitet bie beiben ^efte ^ijttx ^a^r^üt^er 5urürf. —
2ßel(^' einen trüben 3u[tanb un[erer bramatift^en 3uftönbe oerrät

es, ha^ \owoi)l i^re ge^altnollen 3öl)rbüc^er als au^ Ceujalbs
„Xbeater^Ü^epue" nufbört. ©lauben Sie mir, Sßilüomm, auf
biefem ^^etbe finb jet^t feine l?orbeeren au ernten — menigftens
ni(f)t für junge, nufftrebenbe G5eifter unb Xolente; — ber fü^ne,

frift^e SFellenfc^Iag prallt oon bem toten S^If^n ah". —
„2au, mif^billigenb, fopffd}ütteInb, \a fogar bösmiltig mürbe

ba5 ..^öbrbucf)" aufgenommen. Wan ftanb nicbt an, frifrf)meg

brucfen ^u laffen, ber beutfrf)e ^^^oet I)abe gan^ anbere Juterefjen ju

certreten; bie $^übne fei tot für ben ecbten unb red)ten beutfcfien

SDIann unb, roao etma norb gef(f)eben fönne. für bie liebe, Dermal)r=

lüfte Station, has muffe man ibr einimpfen burcf) ?)egelei unb
Flegelei, burrf) fo^^iale !Homantit, burcf) ^ritit, Gman^ipation unb
5^onfufion.'")

,,(5elebrte ^-]3brafen" nannte lieoin Scf)ücfing bie 5l^in!omm=

^ifcberfcben 3al)r^iücber" ;') unb (Sut^tom urteilte über fie: ,,5I?in=

tomme ^Q^rf^ücber t^elfen ber 5lritit nichts unb fci)aben ber

Literatur."-')

Xrot^bem batten fie berecbtigten 3Infprud) auf ©eltung unb
Seacf)tung. Scbon im 3af)r^' 1840 biefe ee in ber bramatifcben

'öürfjerftbau ber ..'©lätter für literarifrfie llnterl)altung":')

„Ob bie il^illtommfcben 3ot)rbücber ben red)teii ober nur
einen lüblirf)en SBeg ,^ur illsieberbelebung bes Dramas eingef(i)Iagen

Rotten ober nid)t, has mollen mir bier unerortert laffen, febenfatls

nerbierite tias llnternebmen oon feiten ber Citeratur eine träftigere

Unterftüt^ung als ibm ^uteil rourbe, unb leugnen mirb es borf)

niemanb mollen, haf^ gerabe Mefe „3at)ibücber" ^uerft roieber oa3

^-Bebürfup.^ nacb einem neuen Drama fübtbar matbten. 2^BolUe man
aber aucb felbft bies no^ beftreiten. fo bleibt ^utetit als Xatfa^e,

baf} Julius 9Jlofen unb ^ermann SJtarggraff nur burcf) bie ^l?ift=

fommfd)en ^sabrbücber als Dramatüer ben "iBübnen, um nid)t 5U

fagen bem ^^^ubtifum betannt gemorben finb." —
Die (Spcfbe bes Journalismus, ber .^ritit mar nid)t me^r

cm.pfänglic^ für bramatifcbe ^-^.^oefie. So oer^allten faft ungeprt

') „«lätter für liternrifcf)« Untcrfjaltunig". Ce-ipsig 1840. T. m., S. 505.

-) Ceotn £rf}ürfiiig, JlHctMirie auf t>ie ft^öne Citeratur feit 1830; im
„'^affihnd) ber Citeratur". §amburß 1889. S. 193.

') ©bewta, o. IfiO ff.

') I. 23ö., S. öüf).
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2r<fIItomm5 ma^nenbe 2ßorte tm ßärm be5 Xage&, ber anbcre 3^=

tcreHen ^atte.

^err Don Xromti^, SIumen^aQcn unb anbete 9ta(^af)nxer

unb iRac^folger 33an ber S^elbens maren bte 2tebltng5[^rift[teller

ber 3ett. Slber lange u)ä^rte bte[e SSorliebe nt^t. „3Jlan bulbete

[ie nic^t nte^r in gebilbeten ^rei[en, unb au^ Seute, bte 3ln=

fprü^e auf Silbung Bio?? prätenbteren, fü^en lebhaft bte Unujürbe

foli^er £e!türe unb ergoßen [i(^ baran nur no^ oerfto^Ien. Dk
fiefemett mirb Der[tänbtger. J)te (Srää^Iung, bte man tfir bietet,

foll ©e^alt ^oben, unb bie 3eit, bie [ie !o[tet, burd) eine einbringe

lid^e ße^re rergüten. 33iellei(^t ntai^t [ie nur be[(^eibene 5ln[prüc^e

an bie[e bibafti[^en 5lu5beuten. 5Iber bie 33ormünber ber ße[eu>elt,

bie 3ow5^^öIrebattoren unb ^ritifer [inb ber Xrioialität noc^ me^r
feinb; [ie bringen auf „Xenbensnooellen".')

') „Der greimül^ige". Berlin 1839. ??r. 182, S. 731.
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ernft 5Bmfomm6 fc^riftiteaetifc^c Üätigfeit

in beti Sauren 1837—1845.

©ine realiftifci^e 9^id)tung mar es, bte in ber beutf(i)en Cite=

vatur mä^renb ber 30er 3ö^re bes üergangenen 3o^'^^uu«>ert6 [ic^

immer mef)r burct)3ufet5en t)eriud)te. !Die ^ßoefie loirftc nic^t me^r
unmittelbar burcf) i^re tün)tleri|c{}e Sd)ön^eit. 3JJan machte [ie

,}um 9JlitteI, um burd) [ie bie Sorberungen bee Xages, Elemente
politif^er ©eiinnung, fo^ialer 53eftrebuncjen unb relic|iöe;ctl)tf(^er

/formen unter bie äJtaiien beö ^-IsoUee p oerbretteii. Sie rourbe

eine fiiteratur ber ^bfirf]t unb ber 'öeredinung.

Die f)errj'tf^aft bes !}?eali5mu5 be5eid)net has 33ormiegen be6

9?oman5. „^Ule jenen reicben (^aftoren be5 moberncn Gebens
Ratten ni(i)t has 3^erf)t, pr literarifdjen 'Darftellung 5u gelangen,

ober ber 5ioman i|t für lie bie einjig möglicl)e .^un[tform/") ßr x]t

„bie belletri[tifcf)e ^l^i^^tration ber groRen Blutung ber 3^it."*) Der
!Romanfd)rift)teIIer mar nirf)t me^r ber „^albbruber bes T)iä)Uxs",

mie i^n Sd^iller nocf) nennen tonnte, jetjt ^ief^ es: „Die ^öc^ftc

Di^tung&art roirb immer jene [ein, in melier uns ber Dichter

bie 2I?eit, 9?atur unb 3DTen[d)enteben am totalsten p geben r)er=

mag, unb bies ift für uns sljtoberne ber 9?omaji, ias £po5 ber

(Segenmort, tas ben Äreis j'einer Darftellung ]o meit auc>bef)nen

tann mie es meber bie Cprit nocf) Dramatif oermorfit ^at. 9?ur

im 9?oman tann ber Did)ter tiae gan^e Ceben umfa[[en, nur im
5?oman ift nocf) ein gan5e5 Äun|tmerf, bie oollfommene 33er'

f(^mel,^ung oon 3^ee unb 9?eatem möglicfi, aflee anbere ift Sind-
mer!."')

Die ^utireootution in (^ranfreicf) f)atte ber 3eit non 1830
bis 1848 im mefentticf)en t)as Gepräge gegeben. 9^eöofutionäre,

fo5iate ©eiftesftrebungen, burcf) fran3Ö[ifd[)e ©inflüHe bestimmt,

hatUn ficf) jeitbem in Ceben unb Literatur geltenb gemalt. 3"
Sranfreicf) maren es befonbers Sue, Saljac, Dumas unb Souti(5,

bie ibnen in if)ren 9^omanen 2Iufnaf)me geroäbrten, ja, [ie 5U

i^rem C>auptinf)alte macf)ten. 5lu5 ^rantreiif) fam bieder 3ßitroman

^) 3. Wählx). T-er 5Roman bes 19. rsal)rf>un:bcrt5. S. (5. — 5n .,^tutW
3eit= imib Streitfrafl'en", I^eraoi&.q. oon ^yr. o. ^oltjeniborf unb 2ß. Dnfcn.
3'Q^r3an.!:{ I, ^eft 10. Berlin 1872.

^) ?• 3- ^oncigfler. ßiteratoiT unb Äultur bes 19. Ja^r^iunibetts.

2&ivm 18f>'i- 6. 201.

=*) i). Leiter, X^eorie bcs ^Romans. 2. ^ufl. (5]]zn 1904. S. 31.
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bas ^robu!t einer !ämpfcnben 3ett, [efir balb na^ !Deut|^=

lanb, XDO er ben[elben frud^tbaren ^oben fanb. (£r ri^ bie meisten

Scf)rift[teller mit [i^ fort unb loirfte mit betörcnber 5Bud^t, bcnn,

„iDenn geiftige 3ßit^t^mente im Kampfe liegen, fto^e au^ ber '^oei

entmeber in hit Kriegstuba ober fpre^e, bo if>m fo oft bas 2ßaf)rfte

UFb ^iiTierfte ju [c^aucn oergönnt i[t, t)on [einem Sonnent^ron
r)eiab Iei!d)tcnbe 2Bürte ber 5Bei5^ett in bie Girren ber ©egen=
mart!'")

3um crften 'Malt loieber [eit ben Xagen Seffingö tourbe

(5^i(tn!ieTc!)i> ßiteratur has 9^orbiIb, bem man nac^ftrebte. 5>er

frcnscfifc^en 9?omartti! [c^Ioß man fic^ o^ne 3ögern an. ^er !Roman
ber J5i"ttTt3*^[6n in jener 3eitperiobe lourbe üon gre^er !uttur=

fle[fi)id)tlic^er 33ebeutung, bie [ic^ in ber gleid)5eitigen jungbeutfc^en

•»Literatur nid)t nerfennen läRt. Der beutfc^e 9toman löurbe roie

jener [o3iat;ret)olutionär unb toemopotitifdö roirfiam. 3" beiben

finben roir „bie troftlofe ^Tuffaffung ber ©efcllis^afte^uftänbe unb
bie fataIi[tiid)=bömonifrf]en Seroegungsmä^tc in ben ©efdjicfen bes

^oI!e5, bie grofje 'iRolh, rcelcfje 5irmut uub 33erbred)en fpieten, bie

^eformibeen, bie btafierten (S^araftere ber gelben mit bem St)r0n-

id)en Xi)pu5, bie materialiftijf^e Sef+ion ber Seele, bie 33orIiebe

für ba5 9?atunDibrige, Unerflärlii^e, für bie Silber sügellofer

^^antafie, ben burc^göngigcn ^effimismus ber 2ßeltanjtf)auung. in

3Jlittel, SITtanier unb Ton bie foringenbe, a^^rreiRenbe ^oefie bes

Kontraftes. 5?ei^enber (^luR ber Gr.^^ä^lung. beroäUigenbe 2eben=
big!eit ber 5tftion, reidie J^ärbung ber ©eftalten, unerifböT)fli(t)e

3eugung5= unb Äombination^gabe. überrofffienbe J^ülle ber

Dbiefte, immer bereite ©emanbtbeit ber Srtraf^e ?inb bie burcf)-

ge^enben 3üge".') 3n engfter 33er!nüpfung mit ben '^h^tn feiner

3eit fanb ber !Roman ebenfo ruenig toie jene feine Seru^igung unb
2lb!lärung.

SUlit tenben,^iöfem Sen)uf?tfein roanbte er fi(^ ben fo^ialen

Kämpfen ber 3ßit. ibren ungelöften J^ragen unb ftreitenb gärenben
Kiementen ^u. 6id^erbeit ber .^eidinung. Harmonie ber fünfte

lertftben (formen unb (^örbengebung ging mebr ober roeniger Der=

loren. .,^ber bie Xenben;^ an ficb, fofern fie ni^t öaune bes ^n=
biüibuums, fonbern Impuls einer 3eitftrömung ift, nerlangt für
unferren 3me(f, mobl ober übel, ernfte Bea(f)tung, unb felbft bas
S^erfeblte unb Scböblii^e barf ni^t übergangen Tper>>en. roenn e^

Spmptom einer Beitfranfbeit ift. roenn es einqemirtt hai, fei es

aud) nur in bie breite".') Damals ftbrieb Sßienbarg in feinen

„^Teftbetifdien Selbaügen":*)

') T^. mmbt in „3af)rbü^eT für tDtffenjtfjaftlid^ Äritif". 1833.
Tl. »b., S. 870.

^) „^Blätter für literariidjc Unter^Itung". Qüpm 1865. I. 5Bb.,

*) 5r. Äteifeiig, SBorIefung€n üiber ben beutf^en 5loman ber (5egcn=
mart. Bexliu 1871. S. 298

') 2. Sßienbatg, „5tcft^etifc^c gelbjüge". Hamburg 1834. S. 298.
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„Die S(^rift[tellerei i|t fein Spiel |d)öner (Seifter, fein

unj(^ulbtge5 Grgö^en, feine teic!)te 3^e[c^äftigung me^r, [onbern bcr

©eift ber 3^it, ter unfidjlbar über allen köpfen maltet, ergreift

be5 Sd)rift[teller5 §anb unb fc^reibt im Suc^e bes ßebene mit
ehernem ©riffel ber (5e[c^icl)te. Die Did^ter unb ä[t^eti[c^en

^-|3rofai|ten (te^en md)t me^r lüie oormals allein im Dienste ber

9Ku)en, )on£ern aud) im Dien|te bes 53aterlanbe5, unb allen mäe^-
tigen !!8e[trebungen [inb [ie iierbünbete."

3Kan begehrte gar fein Äunftroerf; man mollte einen ^eit-

gefcf)icl)tlid)en J^ifialt. Die ^-ßerliättnine, bie 3u[tänbe traten an
bie Stelle ber 3ttbiDibualitäten. Die feit^erigen ^ömien ber

'^oe[ie fuc!)te man bal^er aud) ^u erfet^en unb ab3ulö[en burd) neue
formen, bie 9Kad)t ber ^i^rofa mürbe geprebigt; Sfisjen, Silber,

Xagebüd^er, Befenntnifje, 'Öriefe, ^ieifeerinnerungen, ^orträts
unb Silhouetten mürben gefd)rieben. So mollte man bie überlebte

2r}xit mie bie epi[d)e unb bramati|d)e ^oe[ie beseitigen in ber

neuen ßpo^e bee (5ei[te5, bie man gefommen glaubte.

konnte es anbere fein, als ha^ bie Betrachtung ber 3ßit

5unäc^[t alles anbere mar, nur ni^t ru^ig, fü^l, unparteiifd^ unb
objeftiü? Das Unmäßige, Unbegren5te unb Unabgei^toSfene lag in

bie[er 3^it ber bloßen 9^egation, ber ^olemif, bes Kampfes, oer^

mif^t [c^on mit bem ©efü^le ber (Srmübung.

„Die romantifd}e 5lun[t fiatte t^eoretifc^e, bie moberne praf=

tiidie 5Inforberungen; jene fonnte bei 3Ku[ionen unb Xräumen
flehen bleiben, biefe [ie^t nur bas Geben unb [eine Sc^mersen.
Daljer i[t bie moberne Äun[t in i^rem ©runbd)arafter pefj'imiftij'^.

Sie gebt oon bem ^^emu^tfein ber Db"Tnad)t unb ^o^lbeit alles

©laubens aus. ßs mar nicbt Belagen am f)ä[5lid)en unb ©e^
meinen, fonbern ein bod)fliegenber ^bealismus, ber in feinem vex-

geblichen 9^ingen nad) ©eftaltung enblid) mit Trauer unb 3otn
fic^ barauf refignierte, eine unermef}tid)e Sl^üfte ^u beleuchten, in

ber nur bas oorbanben tft, mas ni^t fein foll. Sie nerfenfte fi^

in bie geheimen 3lbgrünbe bes Cafters unb bes (£lenbs, fie Raufte
bie ^erftreuten ©reuel ber 213irflid)!eit 3ufammen. ©efängniffe,

fiagarette, Sorbette unb ^J^r^Tt^öuf^r maren bie ^eiligen Stätten,

m benen bie 31?eltbürger pilgerten. Die Did)ter fämttidyer

?Jationen metteiferten, bie Äe^rfeite bes Cebens baräuftellen".')

„ajJan ift nun in iugenbli(^em Uebermute, beraufc^t oon bem
ftoljen Bemufjtfein bes ^eurefa, auf me^r als einer Seite 5U meit

gegangen, f)ai bie Sefonnenbeit oerloren bei bem angeftrengten

Setrad)ten ber ©egenmart, bereu toller 213irbelfd)mung unb raft=

lofes 5täberfrei[en jibminbelig machte, fo ha^ man mit bem
Sßo^ren einen ^ampf begann, ftatt ^u [ud)en, es mit bem S^önen
in Harmonie ^u bringen; man i)ai bie 3eit überflügeln motten,

^ Julian Scf)mibt. ©eid)ic{)te ber öeuticl)en ßtteratur öon Öeibni,^ bis

auf unjcre 3ett. Serlin 1896. V. 58b., S. 245 ff.
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[tatt t^r gemeffenen S^rittes noc^äufolgen ; aber bas (Sjtrem ift

nun einmal bcr gtuc^ jeben men[(^li^eTi Beginnens.'")

©eiftreit^e Einfälle [pielen bie Hauptrolle in bie[en 5^omanen

unb ^'looetten ber jungbeutjc^en Citeraturepcnfie. 2lrm an ^anb-
lungen [inb [ie rei^ an 9?ä[onnement unb ^ritü. Sie entfialten

„u)eit mefir ^Debatte ber 3eit unb Se5ierung unrufiig !äntpfenber

(5ei[ter als ©r3ä^Iung unb ©efc^ic^te; unb bie Figuren [tnb nicl)t

\owo^l ©e^talten unb G^^araÜere als an unb mit i^nen abge=

iponnene ©etanfen unb burd)aefüf)rte Xenbenjen, mes^ntb itjnen

meift bas toarme ßeben fe^tt.'")

Sobatb bie ^-|3^anta[ie bes I)iditers bie ©ren,^en ber fünfte

lerifj^en Sef(^rän!ung ni(f)t me^r aä)UU, unb bie ^I)anta[ie \o in

^]^anta[ti! ausartete, oeritie^ er c^egen bie (Sefe^e ber Scfjön^eit

tt)ie ber Sßa^r^eit. (£ine neue '^eit mit einer neuen 5?oman'
btc^tung ujollte man ^erauffü^ren, in ber es bie gelben meniger

mit ber Cäuterung ber eigenen Seele 5U tun batten als mit ber

ber 2ßelt unb i^rer mobernen 3uftänbe. So überwiegt im Beit-

räume ber 30er unb 40er !sal)re bie lultur^iftorifcbe 23ebeutung

ber 5Komane bie öft^eti[(be burdiaus. (5in ??atureDangelium
meinen [ie ju oerfüniDen. Der erbten 9?atur aber fielen fie fern

unb enthalten fo nur gu leicfit in ©baraüeren, Situationen unb
cngebli(fien (Smpfinbungen oiel |cl)le^tbiu Hnmöglitbes unb ber

iDiil!ürli^ften 5?eflenon (Entsprungenes. 2I?ir!li(be 9Jlenf(ben als

^nbinibuen p erfaüen unb bar^^u [teilen, ba^u fehlte bem „jungen
T)eutf(f)lanb" meift bie Äraft.

„T)ie 3eit ifat gro^e SCünfdhe: alle Ueberlieferungen finb

untergraben, bas §er!ommen u)irb nacb feinem !Recbte, naÄ ^em
^oftfcbein ber 3?ernunft gefragt. Die ^^ilofopbie ift längft mit
ben f^orberungen unb 53ebürfniffen ber Seit im ^Reinen. Das be-

brütte unb unbefriebigte ©efübl ber 3eitgenoffen a^nt fie, unb
biefe Dämmerung im 93en)uf{tfein ber 9Jlenf(ben feinerfeits ,^ur

beutlid}en Tagesbelle au förbern. roirb bem STooelliften oorge=

fcbrieben, ^aben fitf) muntre Siooelliften pr 5Iufgabe geftellt. 3u3ar
Hiebt mit bem gliicfliiftiten (Srfolg: benn bie 2l?ill!ommf(ben 9To-

seilen, in benen uns ftatt SOTen^rben Ooefnenfter. ftatt SJerroic^e-

lungen Unmögli^!eiten, ftatt ©ebanfen 't^a^^mn, Mi einer

großartigen JBeltanfcbauung eine unreife. bunHe ^reibeit^^brunft

cntgegenfrt)naubt, finb nitbt einzig in ber 9lrt. fonbern in bem
©rabe ibrer 33er!e^rtl)eit.')

,.9Jlitten in ben Beitroirren, auf ber äuF?erften 2in!en be-

finbet fi(f) ©ruft SBillfomm mit feinen ..Gtotlifationsnooellen" unb
„©urcpamüben". 3Ran fann fugen, ha^ bie junge 3eitri^tung in

') S^ilirburf) ter öiterotur. ^amfeurcj 1839. „9?ücfbltrfe auf bie Wöm
Xitterotur feit 1830". mn ße^in St^ütfiticj.' S. 160 ff.

<-.

') 3- 3- bomM^x, ©tuTibfteine eimer •allcremeinen ÄutturqefÄicbte öei
nweften 3eTt. öeippcj 1871. IV. ^., S. 179 'ff.

') „Der greimüt^ige." Berlin 1839. 9tr. 182, S. 731.
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i^m if)r 3Ieu&er|te5 erlebt, tf)ren ejtremften 2lu5bru(f gefunben f^at,

ben [ie naturgemäß finben mußte, um über [id} felber nat^benfenb

fttlle 3u [te^en unb [ic^ 5u ooUenben. 3Jlan tann mtr!li(^ [agßn,

baß [eitbem ein 5ßenbepuntt eintrat, ber nic^t als bloßer 3ufall

erf(^eint. Was für ilnllfomm bejeic^nenb i[t unb günstige 9^e[ul=

taU t)er)prid)t, i[t bie Sörung, roorin )ic^ [ein Xalent befinbct, jene

c^aotijc^e i^ermirrung, u}orau5 \\äj SBelten nieberjufc^lagcn pflegen,

a>onii ber orbnenbe 33er[tanb es bis 5ur £i(^tfd)öpfung bringt. 2Bin=

tomiu i)i üüller llr|priinglt^feit, mes^alb auc^ in feinen oer^

fefiltoftcn CT^arafterbilbungen oiel ^iainetät liegt. SBilüomm
forciert lief) nid)t mie es ben 5lnfc^ein l>at unb fc^afft frei aus fic^

heraus; er ift Ojefentlid) probuttio unb fein 3rrtum tonnte nur ber

[ein, baß er [eine £l)arattere für *J?ac^bilber u)ir!lid)en ßebens
bifttc, um':' [ie tciuestDegs [inb. Sie [inb nur ©ef^öpfe [einer ^an=
tafie, tuorin bie (S,rtreme unb "i^erirrungen ber 3eit in i^ren ent=

gegongt [et^ten '!)3ülenben unb auf i^rer ^4>ül^ö^e nac^geroiefen

roerben [ollen. 3d) finbe in [einen 5^omanen oieles, roas mit meinen
9ln)iri)ten non ^^orm unb 3n3ed eines Slun[trr)ertes unb magrer
C{iaratter[d]ilberung nirf)t übereinftimmt, aber ic^ liebe bas "^va^x

[eines Gemütes, bos Hnge{)emnite Sprubeln [eines raftlos tätigen

Gebanfentebens unb bie Gl)rttd)teit, roomit er [o vielen ironifie-

renben unb bip(omati[ierenben 3?er[ud)en [d)arf gegenübertritt.

Seine „^nron^^totiellen" bürften gan,^ ba^u angetan [ein, [einen

[prubelnben unb gärenben (Seift ab^ultären unb ?,n beruhigen. 9Fo
[id) eine [o große HKenge Sd)rift[tetler ausge[trebt unb ausgelebt

hat ober im 3lusleben begriffen ift, roenbet man bas Singe [einer

Hoffnung gern ben iungen Sternen ,^u. 2I?infomm hat and) ben

93erfu^ gemad)t, bie Sigentümlic^feiten ber (5ren^= unb ©ebirgs=

DÖlfer ^-8öf)mens in tleinen 33ilbern bar^^uftellen. 5Pot!5[liv3cn n)ie

[ie Karleton uns oon ben 3rlnnbern gegeben hat [inb [ie barum
noc^ ni^t, aber [ie tonnten il)nen bei bem unbe^meifelten Talente

bie[es Sd)riftfteners na^e tommen roie fie biefelben an 5tei(^tum

ber ©ebanfen unb '^t)etv. bereits übertreffen, roenn es 2ßilI!omm.

über fid} oermödite, ber 3^ittrübungen unb 3^ttforbeiungen, bie

ibn jet^t nod) übermältigen, unb [einer S^Zernengereii^t^eit ^err ^u

roerben".')

^em 3uge ber 3eit folgenb, fiatte fid) al[o audi (grn[t 2Cill=

fomm ber ^tonelle unb bem 5Homane jugeroanbt. 5ll5 jungbeutft^er

St^riftfteller liatte er fid) bem Kultus ber ^rofa ntd)t entjie^cn

rootlen, unb er ftanb aud) p fe^r in feiner 3cit, um i^re neuen
^orberungen in politifc^er, [oktaler unb religiö[er 5Ri(^tung igno=

rieren ^u fönnen.

3iDar ^atte er [eine [d)riftftellerifd)e Caufba^n im Z^^^^^
1832 bereits mit einer ^^ooelte „Julius Äü^n" begonnen, o^ne
jcboc^ mit i^r 5lnflang unb Seat^tung in ber literari[^en 2ßelt

') ^ermann 9J?arflgraff, Deuljdilonbs jüngfte 2tteiatur= unb Äultur=
epoc^e. ßeipäifi 1839. IX. 5öb., S. 382.
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gefunbcn 5U f^aben. S(^on bamals mar es nai^ jungbeut[(^r

äJlonier, bie ßttcratur als aJltttel 3um 3o>ccf 3U bcnu^cn, loentgcr

fein ^eftrcbcn gemefen, eine {unftgere^te ^looeEe gu [(^reiben,

qIö „auf [o man^es im 2eben aufmerJfam ju machen, mas, menn
nic^t getDÖ^nltc^, boc^ getDt^ [e^r oft aus fat[(^ oerftanbenem

^43fli(^tgefü^t UTiberütffi(§tigt gelaffcn u)trb uitb tooraus in ber

golge nichts als ©Icnb unb 93crberbcn erblühen !ann.'") So
l}atte !:lßiIl!omm in biefer feiner Crftlingsnooetle ben 33ilbung5=

gang eines jungen ^oeten gef(^ilbert, ben fein 33ater mit aßen
aWittetn 5iDingen toill, bie I)ict|t{unft auf5ugeben unb bie 9le^te

äu ftubieren. !Dem !I)range feiner ^eräensneigung oermag ber

Jüngling jeboc^ ni^t gu miberfte^en. '^n feiner ^eralofigfeit

[pri(^t ber 93ater barum über i^n ben 5lu(^ aus, ber ben unglücf=

ticken So^n jum 2Ba^nfinn treibt, in bem er fi^ mit Hamlet,
[einem ßieblings^^tben ibentifigiert unb aus bem i^n meber fein

5reunb noc^ feine beforgte ^rüut ju retten vermögen, fo tya^ er

irf)lieöti(^ barin umkommt.

Slls Dramatüer unb 2x)nUt fiatte SBilltomm fi(^ bann vex-

\ud)t mit faft bemfetben negativen (Srfolg. 3ur ^fooelle !e^rte er

je^t 3urücf mit größerem (SIüc! als früher.

1837 erfc^ienen feine „CioilifationsnooeUen". 2)er Xitel

[c^on oerlünbet bie Xenbenj. (Ss mar feine blo^e, ^armlofe Untere

Haltung me^r, bie er bi.efen 9?ot)ellen 5u ©runbe gelegt ^atte.

2)ie ©egentoart mit all i^ren ^i^^ungen unb SBirrungen fanb in

i^nen i^ren beutlic^en 9Tieberf(^lag. Sie finb „[(^merjlic^e ©e=
burten bes räfonnierenben 3eitgeiftes.'") SKit ^bfi(f}t unb ^ere(^=

nung ^atte 2ßill!omm biefe 9^o»ellen gef(f)rieben. 2Bar es nic^t

bie gan3e SJJifere ber mobernen 3ßit mit all i^ren Stagen, bie

er uns in i^nen getreulich mieberfpiegelt?

„Dioramabilber", 9Ioüelle aus ben 9Kemoiren eines Un=
geborenen, betitelte er bie erftere ber beiben Jlooellen. J)a geigt

er mie fi^ bie 3eit je^t ausnimmt:

„3lngemö^nung ift unfere 9?eligion, unfer (5ott. ©lauben
Sie's einem alten SDlanne, es ift je^t auf ®rben nichts heilig me^r
als bas Slngemö^nte" (S. 15). „9Tur bie 3lngemöl)nung erplt fe^t
nocf) bie 2ßelt unb mit uns SJtenfc^en ift es ebenfo. 3Bir finb in

3lngcmöbnung oerfunfene ©ef^öpfe. Äeine 9tettung für uns, e^e
nicl)t biefe 3lngemö^nungen fallen. 2Bir muffen uns fortan auf's
2lngemöl)nen legen, muffen ben 2ßillen bagu fc^ärfen, 93crftanb
be!ommen unb nic^t me^r blo^ fc^märmen. D, es ift ein gtofeer

Sommer mit unferen 3lngemö|nungen" (S. 16).

„3lber bie 5lngemö^nung ift gä^e, fie ift eine SJla^t, eine
5lrt oon X)ämon. Der Ginaelne, bas 3n^ttiibuum miberfte^t i^r

') 5- ©. Äü^ne, gSorträts unb Sit^uetten. ^anno^er 1843. II. Bb.,
Seite 108.
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äioar, aücin bic SOlaffc, bie ©efamt^cit ^at bcn ?iarrcn baran
gefreficn unb barin liegt ba5 Hnglürf. (Sin gotifc^er ©om t[t ein

öerfteineiter ©ebon!e beö aJlittelalter5, eine woljl tonbitionierte

5bee einer ^onfu[en S^it, eine öerbammt fefte 5lngeiDö^nung. 2Ba5
nic^t 3eitgemä& i\t, liegt offenbar aufeer ober hinter ber 3eit. 3^^^
5lngen)ö^nung ift oeraltet, mag fie nun tomnten, n)oI)er [ie toill;

toir follten if)r ben Krieg ertlären. 3lber mir finb ein gutmütiges
aKenfc^engenre, mir treten niemanb gern ju na^e. (Ss ift ein

©türf unb ein ©tenb mit uns. ^-iBarum befuc^en mir noc^ gotifc^e

2)ome? 2lu5 purer Slngemö^nung ! lißarum erfc^reden mir
oor bem „l>it'« irae"? ^n5 fimpler 3lngemö^nung! 2ßarum
jittern unfere C>er3en, marum meint bas 3Iuge bes unfc^ulbigen
äJläb^ene, menn bie feierli^en Drgettöne i^re Seele berühren
mie ber iL^inb^aud) bie Saiten ber tlingenben C>tti^fß? ^arum?
^ilu5 Slngemölinung! ißarum finben fie bies genial abgefc^macfte
'sßilb fd)ön, bejaubernb, anbac^terregenb, 5um (öebet ftimmenb,
beiligenb unb tiefe Sd)eu ermedJenb? ''aus einer lä^erlic^en 3ln=

.Tf^möf)nung ! Sßas finb überhaupt ^^^h^t, 3lnbac^t, Sdieu, ©otte5=

Menft? i)fici)t5 alö lauter mebr oDer mentger neraltete ^^ngemö^=
nungen!" (S. 33). „3^eligion mag gut fein; ic^ \:)abt nichts bamtber.
!Der ©laube ge^t mid) nicf)t6 an, er ift "i^rioatfac^e, aber, meine
ir)errf^aften, eine angemöt)nte ^Religion ift eine traurige 9ieligion.

Sie ift ein |^lecf)t gearbeitetes (Sjerjitium bes ©eiftes; man
mu^ es torrigieren. iBomit? 3^, has ift ^ier bie 3rage!
3ci) meine mit ^iBi^, Satire, 3ronie, ber Dreieinigleit unferer

Gpoc^e, biefer !Dreimännerberrid)aft unferer mobernen 3cit! 23er=

mittels biefer breifacf)en ©uillotine motlen mir bie 3lngemö^=
nungen oerjäljrter 3cil)r^unberte lijpfen; mit i^r mag bie moberne
3(f)recfen5berr)d)aft i^re iriumpl)e feiern!" (S. 34).

„3lus ben C£ifenl)ämmern mirb bas 3eitalter ber 3(bgemöl);

nungen f)erüorbred)en mie eine neue i^öltermanberung. (£s mirb
eine Slngemobnungsmanberung entfielen; bie f)orben ber 2ln=:

gemöbnungen merben auf einanber fto|en, fiel) gegenfeitig auf=

löfen unb bas 9^etd), bas neue, frü^lingsfrifrf)e ill^eltreid^ ber '^h-

gemölinungen grünben. — ^ier feben fie ben 31^ert biefer il3elt=

umgeftalter oor fid). £)ier in biefem Sifenbammer merben bie

3uppiterblit;e ber neuen 3Iera gefcbmiebet, gepocht unb getrieben,

bie man in bie alte 'itelt ber 5lngemöbnungen jd)leubern mirb,

um fie für immer auszutilgen unb mit ibnen raffelt unb !eud)t

ber pblogiftifierte ©ebonte burdi alle 5Il^elt unb eilt uon Oft nac^

Weit, Don Süb nad) 'JUnb, um ^-Isertünbiger ber ^^reibeit ^u merben,

bie, eine Xod)ter eberner ^-Bebarrlid)teit, fid) nur bur^ er^ne Dringe

bem freimerbenben Sobne ber mobernen 2Belt oermäblen mitl.

Die jiofentetten finb fd)ön, fie buften unb blüben, fie ergoßen unb
erbeitern uns, aber fie nützen meber reell no^ ibeal. ©ifenbabnen-
tetten aber finb .Letten, momit bie fernften ©elfter einanber ner^

loben. Sie oerbinben unb umarmen alle 93öller ber (Srbe unb
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alle (Seiftet her Grbe. Sie [inb ^art unb [probe, aber ber geeinte

{£eban!e errceii^t bie fpröbe Sc^ak, unb bie buftenbe, btü^enbe

\Ro[enfette oerbirgt [i^ in ber fixeren ei[ernen f}nlU. Gifen=

ba^nentetten [inb bie ^anjer ber grei^eit, jenes en)ig niad^en

Slieujritters, ber ausjie^t ols Befreier bes fieiligcn ©rabes —
tcö men[(^Ii(^en ©ebantens!" (S. 102).

^ladi einer ^arobie auf bas „Suitemilieu" (S. 126 ff.)

geifielt 2BiIl!ömm in f^arfen SBorten — eigene, traurige (5r=

fa^rungen gaben fie i^m u)of)l ein — bie Xeilna^mtofigteit ber

Deutft^en on Sßerten bramatifc^er ^oefie.

„ . . . . Diefer Unglücflic^e l)att^ ]id) oorgenömmen, 'bas

Drama in 5)eutfc^Ianb ju regenerieren. Sc^on ^atte er fii^ Der=

[(^iebentlid) in ber tlaffifc^en, romantif^en, mobernen, unfinnigen

dJianier üerfu(^t, in feiner aber ^Beifall unter ben 3eitgenr)ffen

gefunben. Snbeffen, gemö^nt an bramatifc^e ^robultionen, nur

für Dramatif(^e5 ^^tereffe füfilenb, natim er fid^ oor, ein !Drama

für fic^ 5U begrünben. ©r bic^tete in allen öier aJlanieren, lauter

Xraucrfpiele unb führte fie gang mutterallein in feinem 3immer
auf. J)er gro^e Cärm, melden er babei nerurfac^te, ftörte bie

i)^iacf)barn, man unterfagte i^m fein ^rioatoergnügen. Der (Sntj^u^

fiaft teerte fic^ nic^t haxan unb fpielte fort. Da f^ritt bie ^olijei

ein unb u)ollte i^m bie Xor^eit nerbieten. „Die Deutfc^en mögen
tein Drama ^aben, mein ^err", fagte bie ^oli5ei, „Sie roerben

baber bie (Sefälligteit ^aben, fi^ ferner ru^ig gu oerljalten. Die
Deutfc^en mollen in i^ren inbuftriellen Beftrebungen tuxd) folt^e

Irauerfpielerei nid)t geftört fein, ßs gibt o^ne^in aufeer ber

Jte^ani! feine Äunft mebr, benn, was man bafür ^ält, finb blö^e

Safeleien, brot= unb nutjlofe ^inbereien. Sie oerbitten fi^ alfo

fernerhin biefes Schreien unb Salbabern." So fprad) bie mo^l-
töbticbe ^^olijei. Der junge Xrauerfpielbii^ter aber prte fie ni^t
erft an. ©r fpielte fein Xrauerfpiel unbefümmert fürt. Da be=

mäd)tigte man fic^ bes 3rrigen unb brachte il)n ins 3rren^au5.
f)ier inbes foll er immer nc^ nic^t aufhören, fein Xrauerfpiel

au fpielen. Der arme 3Jlann fann fic^ bie Xrauerfpielmut ni^t
abgemö^nen, unb bas ift ein jiemlii^es Unglücf." (S. 128).

Heber bie fragen unb ^ötberungen, bie bie moberne 3eit
bemegten, mar 3ßitlfomm genau unterri^tet. SKit i^rer 5ti^tung,
ibren Seftrebungen batte er fi(^ grünblid) befaßt unb mar immer
bemübt, ficb fcbriftftetlerifcb mit i^nen auseinanber 5u fe^en mie
^5 „§er5 unb 3eit", bie ;imeite 9Ior)elle biefes Sucres befonbers
i5eigt. 3n ibr fcbilbert er bie ©mpbrung unb bas Slnfämpfen bes
^^Iten gegen bie aermalmenbe unb umgeftaltenbe unb t)ormärt5=
ftürmenbe 5^icbtung ber neuen 3eit.

©ebeimrat 5Inaftafiuö t>erftebt bie neuerungsfücbtige 3ßelt
babeim nicf)t mebr. (£r macbt fid) auf unb tritt eine lange 9?eife
buri^ Deutfcblanb an, fommt na^ granffurt, aJlün^en, 2Btcn,
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in ber 5ut)er[id)tli^en i^offnung, bei [einen austoärligen Söhnen
unb löc^tern noc^ bie altgemo^nten 33er^ättnif|e ooräufinben.
3lber auä) [ie ^at bie 3eit angeftetft. So roenig loie er bie 3eit

t)er[te^t, oerfte^t [ie t^n. Äritif ergebt [i^ gegen Kritif, 2)iale!tit

gegen !I)iale!ti! bis [c^UefeUc^ bod) bae 5llte bem Svenen meieren
mu^. !Ber lob bringt bie ßrlöfung aus ber SBelt, in hiz bas
3llter nic^t me^r hineinpaßte, oon beren neuen Z^etn es nid^ts

u)i[)en njollte, auf empörenbe 2ßei[e bis gum legten Slugenblicfe

noc^ oer^ö^nt unb oerlac^t, ber ©rofeoater oon feinen Äinbern
unb Gnfeln unb näc^ften Slnoermanbten.

©5 u)aren Xenbenjnooenen, bie Sßilltomm ^ier [(^rieb. (Sr

roollte mit i^nen unb burc^ [ie ettöas bemeifen, etroas jeigen.

9ieflejionen finb i^m bie ^aupt[a(^e oor ber (Srjä^tung, bie

infolgebej[en aud) an Unmittelbar!eit, ja, an innerer Sßa^r^eit
oiel eingebüßt f)at. So tonnten 9nen|c§en nic^t fein, mie 2ßiE=
tomm fie ^ier fd)ilberte, tas maren, u)ie Äü^ne ric^tg urteilte:')

„3lutomaten feiner Slbfit^ten, in menfcf)li(^e Sßefen hineingelegte

^ilb^anblungen; mit oteler ^^^antafie gefdjriebene, tritifc^e 5luf=

fä^e, bie ber SSerfaffer gegeneinanber ^e^t 5U einem bialeftifc^en

^^rogeß, aus bem nirf)ts §ert)orge^t als eine fc^ließltc^e ©rmattung
aller Gräfte. 5llte biefe iBefen, bie ^Billtomm in feinen „(Tioili^

fationsnonellen" als 33ertreter ber 3ßitric^tungen reben läßt,

biefe finnlos "bornierten ber alten unb biefe maßlos ^^erjürften

ber jungen ^e'it, biefe rürffic^tslofen Unnaturen finb nur möglich,

U)enn man fie ni(i)t für 3!Jienf(i)en nimmt. Denn, (Sott fei !^anf,

2Jlenfcl)en finb nie fo fc^auber^aft oerroorren als es uns ^ier

bie Dichtung glauben mad)en mill. !l>er 5lutor mollte Satiren auf

feine 3eit liefern."

C^arafteriftifcl), eigentümlich maren biefe „(£;iüilifations=

nooeüen" für ben fungbeutfc^en Sd)riftfteller (£rnft Sßilllomm.

„äl^ir maren glüdlic^, liebe Äinber, bie ^4-^oliti! lag nur in

meinem *!pult, mo^l geheftet unb fauber georbnet; bie Äöpfe maren
frei baoon, bas ^erj |atte leine (Semeinfc^aft mit i^r. Seitbem
^at fid) alles geänbert, tc^ mid) felbft im ©ram über ben Sturs
altt}ergebrad)ter 9^ed)te, nid)t 3u oerad)tenber (£tnrid)tungen, i^r,

in ber Öuft, bem ^Jfeuen eine Seite abjugeminnen, bie fröhlichere

Xage oerl^eiße als bas 5llte. Das oielbeutige 3Bort „(^rei^eit"

legte fid) fcbmeid)lcrifd) füß an ben 9Kunb bes ^erjens; möchte

il)r ^uß lein ^u^ö'^^uß fein! a}leine Stimme finbet fein antmor=

tenbes (Sd)o in ber ©efinnung, bie gegenmärtig oon euc^ als bie

richtige ertannt mirb. W\x finb uns fremb gemorben, meil bie

öafis oerrüdt morben ift, auf ber bie ©ebanlen il)re 2ebens=

freife jielien". (S. 149).

3lnaftafiu5 ftanb in ber 3ubengaffe ^u ^i^aTtffurt: „Unb
biefes (5efd)lec^t foll emansipiert merben?" fragte er fic^ felbft,

') 5- ®- Äü^we, Porträts unb Silf)ouettcn. ^aitnooer 1843. IL Bb.,

Scik 108.
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ber 3^\t gebcn!cnb, wo er üor ^o^i^^sfrift geeifert ^tte mit allen

iBaffen bet (5clc^rfom!eit gegen bie ©mangipotion ber 3uben."

Die[en ©manäipatiönsfragen folgen 9?eflejioncn über hu
ßifenba^nen, ben Kultus ber S<^nl|eit als einer neuen 9ieligion.

„2Bir motten einen fc^önen ©ott unb ^im 5leligion bei S^ön|eit,

niä)t aber einen fleifc^ll^en ©ott unb eine Slnßetung bes

5leif(^e5, bie ©ott^eit ^erausjufü^len aus ber S<^ön^eit ftro^en=

ben gorm". (S. 228).

Seben!en Sie, ba^ mir unter ber St^retfens^errfi^aft ber

3been leben! Sinb bie §ragen entfc^ieben, t>u 3u[tänbe georbnet,

bie Gualen bes 2ßerbens unt) bes ©eftaltens glüdlicJi bur(^ge=

kämpft, fo roirb au^ bie glaube bes griebens roieber eintreten.

2ßir atte finb 9li^ter, genfer, 3Kitglieber bes Äonoents bei

iTJationen. 2Bir ftür5en bie oon ber gefunben 93ernunft für Xrüm=
mer erflärten Heiligtümer alter ©emo^nfieiten. Unjer Sc^roert ift

ber ©ebanfe, unfer Sieg bie Xat. Unb, obgleich i^ blo§ 3Kaler

bin, [o jeic^ne xä) bo^ mit an bem neuen ©runbrife ber 3ett,

beffen ^ö^jtes SJiobett bie S^ön^eit ift in [e^leierlofer ^ra^t.

Zi oergöttlij^e bas i^Ui\ä), bamit es ber Unoerftanb ni^t oer=

göttern möge." (S. 213).

„S^eue S'^imen bege^ite bie 3eit, belebt oon bei Claftijität

eines an feine Sc^öpfeifiaft frei ba^ingegebenen ©eiftes. ©s ift

lein Umftur5, nur 33eriüngung." (S. 255).

Heber freie Siegelung ber ^esie^ungen jmif^en ben beiben

©efc^tei^tern, über ©manjipation ber Sr^u Reifet es in einer 3lit

©laubensbefenntnis eines „^leimilligen unter bem ©orps ber

SBeltoerbefferer" :

„Sie, mein Herr, lüften unb umarmten ben ft^önen ßeib
einer 3i»ngfrau, meil es Sitte mar unb bas ©efe^ es gemiffer=

maßen befahl. Sie Ratten fi(^er leine Slnbat^t babei. (Ss lam
ilinen nic^t in ben Sinn, an ©ottesoere^rung 5U beulen, an eine

religiöfe S^i^i ber S^ön^eit. Sie liefen fi^ äuoor binben unb
öerpfli(^ten, benn i^re ganje 3eit lebte blo& aus ^fli(^tgefü^l, nic^t

in ^egeifterung freier Äunft. 3^te 3eit, mein fe^r moralifc^er
Herr, mar bie (£po(^e bes ^fli(^tent^ufiasmus, ber felir profan
ift im 3Sergleic^ mit unjerer ©egenmart, bi« \iä) einsig unb attein
öem 3auber bes Schönen, 9Kenfc^li(^€n unb ber ajfenfc^^eit

-Heiligem Eingibt. 2Benn mir genießen, mas Sie für Sünbe galten,
fo feiern mir aJli)fterien, bie nur oon ber grei^eit bes entfiegelten
©enius begriffen merben lijnnen. Sie, mein Herr, mußten mit
lalent 5u leben, mir reiben 5Gelt unb 3eit mit genialer ©emalt
an unfer Herj." (S. 266 ff.)

„3Jlan mürbe ni^t anfielen, bie G^e mit feinem 3luge 5U
betrot^ten unb fie als 5Bunb jmeier Hersen auffaffen, ben attein
bie gegenfeitige Steigung [(^liefet, ben nur bie S^mpat^ie einer
natürlichen 9?eligion ^eiligen lann, inbem bie bunten glügelbecfen

5
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ber ^[r)c^e ij^ren farbenfc^imtnernben Staubmantel über bte

Stammen breitet, bie aus Äufe unb Umarmung eine neue S(^öp=

fung gebären." (S. 278).

„©ottlob, baß hie aWännermelt ber ©egenroart [o frei in

[ic^ felb|t gemorben i|t, um bte SBa^r^eit bes ©ebantene 5u er=

fa[[en: i)a5 Weib [ei nur br)nami[c^ oon bem 2Jianne ge[c^ieben.

grei allerbing5 [oll has SBeib roerben unb teilnehmen an §reube
unb Sorge, an ßntmürfen unb Xaten be5 [tarieren ÜJlannes.

X>enn nur baburc^ toirb bie Sittli^leit ber ©e[(l)ic^te [ii^ gur

ajloral ber 5leligion erlieben, bie in. ber legten ^eit tief genug
ge[unten i[t. (S. 328). „Die grieben5[tille be5 :^au|e5 ma^t uns
nimmer münbig, bas lann nur has 5lec^3en, Stölinen, Carmen
unb Brau[en ber ßeben5[c^u>ingen. Hm 5U fa[[en, mo hinaus
bie neue 3eit i^re ^rme [tredt, mofür [ie betenb bie 5lrme
gen C>tnxmel ringt, mu^ man mitten in hen Sturm ber ©ärung
treten. f)ier braut bie 9^orne ber ©e[(^iAte balb berou^t, balb
bunlel a^nenb, bie Stoffe für ben [c^äumenben Xranl ber 2ßelt=

erlö[ung." (S. 281).

„J)er 3)ampf regiert, ha^ 5lßi[c^ maltet, bie 3ugenb i[t

Dittator." (S. 380).

3ßie man in iBilllomms (^reunbeslrcie über bie[e5 Gr=

^eugnis [einer 3Ku[e backte, ge^t au5 einem ^Briefe oon 21. ^arlorts

2lber5 an iBilllomm ^eroor,') ber bie[er ^^reunbin [eine „©ioili=

[ationsnooetlen" 3um ©e[c^enl gemalt ^aite. ^ier l)eifet es:

,
Son[t aber machte mir bie S^ocelle „§er5 unb 3eit" oiel

Unruhe unb ^J?ot; mar ha'5> a\x6) 3^i^ 2lb[ic^t? Dies Quälen unb
^Drängen, ^a[c^en unb S^gen ber 36^t3eit, an beren ^ietätlo[ig=

teil freilief) bie e^rmürbige alte irre merben unb 3ule^t ben grauen
S(^äbel 3er[d)lagen muß, la[tet auf S^t^nx milben, Der[ö^nlic^en

^erjen. 2lber mußten Sie benn au^ l)ier — oon 3fli^ßn „©uropa=
müben" ge[tanben Sie mir has ©leid)e — bie 33er[ö^nung [c^ulbig

bleiben? ganben Sie leine Äorbelia für S^'^^n 2ear?

3[t es au^ reci)t, anberen 3ur Spei[e 3u bieten, mas [0 im
©emüte gärt unb foc^t, beüor es in uns [eine oolle ^efrfimi^tigung

erlebt ^at? 3^ anberen [c^mäc^eren Staturen bie Qualen 3U

eiregen, benen mir laum [elb[t entronnen [inb, o^ne i^nen 3uglei(^

bie ^-Be[c^mörung5formel 3U überliefern, bie ben loilben 2lufrul)r

bänbigen lann?
2Benn i(^ bie 9Iooelle 3um 3U)eiten 9Kale le[e, unb bas mirb

balb ge[^e^en, merbe i^ oielleid^t ben nötigen Xroft auc^ borin

ftnben. 5Iber, mer lieft ein [olc^es 58uc^ glei^ 3roeimal, mer !ann
bas, ba man je^t [0 oiel le[en mu^?

©s i[t mo^l au(^ eine neumobi[(^e 2lrt [i^ für ein liebes

©e[(^enl 3U bebauten, ha'i^ man es befrittelt? — 3^ i^iufe tiber

aufri(l)tig [ein, ic^ fann ma^r^aftig nic^t anbers unb bin 3U alt

') 5Brief com 27. 2lpril 1837.
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5um ßernen. ^ä) f^aht in ber yiovtlU tetnen bc[[eren Xroft ge=

funbcn, als bafe es, ©ottlob ntc^t fo arg t[t, tote Ste'5 [c^itbem,

aud) niäfi [o arg merben tann . . .
." !Der Ungeborenc mit feinen

I)toramen l^at mir Spafe gemacht."

!Den „Cioitilationsnooellen" folgten 1838 „Die (£uro|Mis

müben". Sieben ben „©pigonen" ^"tii^ßt^onns unb 31. v. Stern; \p
bergö „S^inffenen" mürben fie bas Si^tagmort jener 3^tt.

„^ier seigte fi(^ 5uerft bie ^arrifatur unb bas ©jtrem bes

„jungen Deutf^Ianb". Da mar bie S^rriffen^eit unb 9ßett=

mübigteit auf bie Spi^e getrieben. Sßillfomm refteüiert ^ier mit
einem (Srnfte, ber oft bem ßäc^ertic^en fe^r na^e ift, über hie

ejtremften görberungen bes „jungen Deutfc^tanb", rebet oon
mi^oerftanbener 3ioiUfation, oerfannter ©laubenste^re unb
boshaft oerbre^ten SJlcnfc^enret^ten unb f(^afft ©eftalten, hu 3um
Xeil reine Äarrifaturen oerftänbiger 9Jlenf^en- finb, überfpannte

^-)3^antaften, beren Ueberfpannt^eit in einem übertriebenen ^effi^

miemus mur3ett unb alles ^eil für bie 3ulunft oon 3lmeri!a

erhofft. 3llle biefe gelben, bie bas fieben in nüi^terner 3tDec!s

lofigfeit angähnte, bie i^re eigene S^ic^tsnu^igleit 5U einer 33er=

fc^ulbung bes Sßeltgeiftes ma^en mollten, maren ^ajasjos bee

^Ißeltfi^meraes."^

3ll5 ^UTtgbeutf^em gab i^m bas ßeben ben Stoff 5u fernem
^Jloman. (£r fe^rieb einen 3eitroman, ber bie i^n umgebenbe
Äulturepo^e mit all i^ren 3uftänben unb 5Beftrebungen, ^i^cigen

unb Sorberungen 3um ^intergrunbe f)aiU. ©r moUte Stellung

nehmen 3U ben treibenben SKäc^ten feiner 3ßit.

Deutlich ge^t biefes Streben aus einem Briefe ber ^reunbin
^ar!ort=5lbers an Sßilllomm ^eroor, in bem biefe il)m auf aus=

brü(fli(^en 2Bunf(^ oon einer 9teife, bie fie in il)r ^eimatli^es
SBuppertal führte, einge^enbe S^at^rii^ten oon bem religiöfen

ßeben in ben pietiftif^en Greifen ber ClberfelOer ©egenb
machte. Sic^erli^ ^aben biefe aJlitteilungen auf bie ©eftaltung
ber „©uropamüben" eingemirlt. Die Sc^lu^morte biefes Briefes

meifen aud^ barauf ^in:

„Sßenn fie biefen ©eqenftanb einmal bearbeiten motten,

lieber ißiüfomm, bef)er3igen Sie nur mo^l, ha^ £i(^t unb ^eun
oermanbten Urfprungs finb unb le^teres märmen fott, nic^t Der=

beeren unb oerse^ren. Slpoftel ßifer unb 3lpoftel 3Jlilbe unb
^Be^utfamfeit mö^te \d\ Citren surufen unb '^Ijx^m Sßa^lfpruc^e
„Flimmer ru^ig" beifügen „Flimmer ^aftig".

Diefe mo|lgemeinten, marnenben 2Borte aber na^m \iä)

(Srnft 2Bittfomm in feinem jugenblic^en Gifer ni(^t 3U ^er3en.
SJlit oielen feiner 3^itgenoffen entging er ni^t ber ©efa^r, bie
mit ber Darstellung oon (5egenmart3uftänben fo innig oerbunben

^) 9?. ©otty^all, Die beutfc^e STationallitcratur bes 19. Z('^i)x^unhixt5.
II. »b., S. 157 ff.
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i[t. (£5 mar ju übereilt von xt)m ge^anbelt, als er, [elb[t m>^
mitten in ben 3eitn)irren fte^enb, [ii^ norna^m, [ie 5um (Segcn^
[tanbe [einer „ßuropamüben" gu ma^en. ©r bebad^te 5U menig,
ta^ nid)t jeber beliebige ©ärungsftoff fogleic^ für eine roman=
f)afte öe^anblung geeignet [ei.

3erri[[en, ungeflärt unb nic^t abge[c^lo[[en in [i(^ mar bie

3eit. 2lnber5 tonnte barum auc^ ber 5iomon n\d)t merben, bcr
[i^ eng an bie[e 3ßit ^ielt. SBollte Sßilltomm atte 2Biber[prüc^e
ber [ojialen, politi[c^en, religii)[en 33€rpltni[[e [einer 3ett bur(^
[einen 9ioman triti[c^ beteu^ten, ja, i^nen nc»(^ oerjerrtere 3ügc
geben als [ie in äßirtlict)teit [^on Ratten, roollte er ab[ic^tli^

nur in ben 3eittranf^eiten unb ber ganjen Xro[tlo[igteit ta-
maliger 3u[tänbe ^erummü^len, o^ne einen t>er[öl)nenben ^inter=
grunb in ber ^-ßertlärung irgenb einer 3bee burcl)[^auen ju la[[en,

[0 munbert es uns nid)t, roenn er feinen rechten 5lnflang mit
[einen „Curopamüben" gefunben ^at, ni^t einmal in ber 3ßit,

au5 ber [ie l)erDorgegangen maren. Slnbers oielleic^t märe es

geroorben, l^ättt er u)enig[ten6 au(^ etwas com ^eilenben Slrgte

in [einem SBu^e t)er[püren la[[en unb nid)t mä^renb bes gonsen
Jlomans bei [einen grellen (Sr[^einungen nerroeilt. 2lber e& toar

\a au5ge[proct)ene 2lb[irf)tli^feit ilßilllomms, bie 33er[öf)nung

[c^ulbig 3u bleiben, um [ie oielletc^t [päter einmal in einer '^oiU
[e^ung bes 9?oman5 5U bringen/)

©an3 Der[tanbe6mäfeig aus 9?eflejionen unb 2lb[tra!tic»nen

3u[ammenge[e^t er[(^einen bie „ßuropamüben". 5III3U [ic^tbar

tritt bie Xenben3 in ben 33orbergrunb unb be^err[t^t bie Delo-

nomie bes ^tomans. (Ein poeti[d)e5 Äun[trDer! [inb barum bie[e

„ßuropamüben" ni^t unb tonnten es ni^t [ein, benn bie auf=

tretenben 9)ien[d)en unb il)re G^arattere möbelte ber Dichter

gan3 na^ ben Xenbensen, aus benen heraus er [^rieb, [tatt

3mi[c^en Xenben3en unb dtfaxatteun bas rii^tige ©leid)gemi(^t 3U

galten unb bie Xenben3en unge3U)ungen aus bem ©epräge ber

C^araftere 3U entroicfeln.

lieber bie ©e[c^ic^te ber „ßuropamüben" äußerte \id) 2ßitl-

tomm in einer 'iRacf)[cf)ritt: „Äann au^ bie 3Ka[[e ber 2e[er als

5leprä[entant einer [timmberec^tigten (5e[amt^eit oon bem 3lutor

üerlangen, ei [olle für [ie [t^ieiben unb al[o in einer 2]3ei[e, bie

allen gleich leicht üer[tänbli(i, bequem unb erquitflic^ [ei, [0 f)at

boct) ber Slutor auf ber anberen Seite mieber ^ö^ere ^wi^dt ju

oerfolgen, menn er überhaupt [c^reibt, meil er bie 2ßei^e baju
oon ber Statur empfangen 3U ^aben über3eugt i[t. ßin Schrift-

[teller oon ^eute, ber [eine Stoffe bem unmittelbaren Ceben ent=

nehmen mill, um bie aJti^tiine auflöfen 3U Reifen, an benen es

Iciber no^ [0 reid) i[t, fommt in oietfac^e Äonflüte. -nid)t nur mit
[i^ [elb[t liat er 3U ringen, Stoff unb gorm 3u berütffi^tigen,

^) ©rief ber befreunbetcn 2(. $arfort=9lI)eis an (£. 2ßiIlfomm 00m
6. 3iili 1837.
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äft^ettft^en ^nn]d^midexn auf Mc ßippen gu fe^en, ou(^ btc

^reunbc, bie Scfanntcn, bte [ogenanntcn (5lei(^gefinnten, bk
^riibcrtc ber (SejcEft^aft, bte [;>a5terengefü^rte Jugenb^aftigleit,

bie um^erftoljterenbc 2lnma^ng b^er libemtcn Quatffalber, bie

gro^e 3Kenge, gemi[(^t aus taujenb \id) u)tbetfpre(^enben ^Itomen,

unb enbltc^ bte 3bee, biefe Sonne, an beten Strahl bie 3u!unft
lebenbig unrb, [oll ein ^lutor ber ©egemoart heaä^enl iDabei

fönnen aber hit 6ebon!en felbft ]xä) oerlieren, unb es maä)t [lä)

ba^er oft nötig, aus fiiebe gur Sßa^r^eit bies unb jenes un^erü(f=

fic^tigt 5U laffen. 2lu^ möge man bie etmas mi^Iit^en 3Ser^äItniffe

betrachten, unter benen es nid)t ertaubt ift, ben ©ebanfen in ber

geeignetften 2ßei[e ausgufprec^en. 3JTeine Speife ift bie SBa^r^eit,

bie ungef(^minfte, fie ift aber au^ mein Sßimpet, an beut bie

f)offnung flattert frif^ unb fräftig in bie blaue £uft ber 3u!unft
^inein. 3luf meine ©egenroart roill iäi feine 2l!tie nehmen, i^
fürchte balbigen 5Ban!erott, auf bie 3ufunft aber fooiel mon miß,

auf fie bafire i^ bas ©liitf oon 93öl!ern unb ßänbern. Unb biefe

3ufunft ift lic^t in meinem Su^e mie in meiner Seele, menn
auä) [onft ft^mar^e Sßettermolfen brin bli^en unb bonnern.

!Den ©e^öbigen merben meine G^ara!tere ni^t gefallen.

!Die etmas rabifale 3Jlenfc^ennatur, bie fieutjutage in S^anitten-

t^ee, ^imbeereis unb Bonbons äugrunbe gegangen ift, mirb ben
guten ßeuten oiel ju fc^affen madfien. Sollten fie G^olerafc^mersen
barüber be!ommen, fo bitte xdj, [ie mögen ni^t mid), [onbern il^re

[d>ma^e, oerborbene Äonftitution anHagen. 3Slix oerurfat^t bie

9^atur, unb menn fie auc^ grotes! fi(^ jeigt, feine 3"bigeftionen;
nur bie gef(^min!te mibert mii^ an. SJleine (^^araftere aber, mie
fie in SJIarbo^oi, ©lei(^mut^, Cafimir, (5nebri(^, Stein^uber,
^Barbelo^, ßucie, SRofalie 2C. 3U Xage liegen, tragen feine

S^minfe. Sie finb SJlenfÄen, roie fie aus ber 33eru)orrenf)eit

gegentoärtiger 3uftänbe, [ofalb man biefe fonsentriert, oon felbft

beroormat^fen. 3luf ben ^reuaroegen unb Strafen freiließ laufen

fie uns ni^t in bie 5lrme; in ber mit ber 51eu^erli(l)feit ber

pcrfiben ©emofinbeitsfitte grollenben Stille bes Kaufes aber be=

gegnen fie bem ^forf^er. 9&ir roenigftens finb fie begegnet, benn
tc^ ^abe nur porträtiert, oerfte^t fi(^ mit Benu^ung ber 2icen5en,
o^ne n)el(^e fi^ nun einmal Cburaftere nii^t too^I anf(^auU(^
aei^nen laffen. 9Kan fei bes^alb nic^t böfe unb 3Ürne, fü^lt man
fi(^ überbaupt basu berufen, mit ber Sßelt, nit^t mit mir. 3<^
tt)ürbe bei folc^em 3örne ft^ioeigen. STat^benfen unb 3lnf^auungen
oon SBelt unb 3eit unb ein gesagter ferfer Sli(f in "üu 3ufunft
baben mi(^ bie S^ber eintauchen laffen. Die Citelfeit ^at fein

5:eil baran.

Sßer mein 'Budf als Äunftmerf auffaßt, gerät in bie Srü^.
3(^ bobe ein ^ilb großer ßebensfc^mersen, fein ^unftmerf
[c^reiben tooUen." —

Der Stimmung ber tiefften 3Ser5toeiflung an ©ott unb
SJJenf^en, an göttlichen unb menf(^li(^en Einrichtungen oerbanfen
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btcfe „Guropamüben" i^r (gntfte^en. 3JltttetIungen ous einem
^Briefe ber befreunbeten 31. §ar!ort=5tber5^) toerfen ein bejeic^^

nenbes Cic^t auf ÜßilÜomm, als er mitten in ber 3lrbeit an
feinem ^Romane mar. »

„3c^ glaube, lieber JBillfomm, es nereintgt [tc^ oietes, Sie
3U beunruhigen unb 3u quälen, ßs gibt peinootle, friti[^e 3u=
[tänbe, in benen mir mie ein frönfelnbes Äinb tro[t[u(^enb um
uns ^er bliden unb nirgenb eine Stelle finben, wo von au^ nur
augenblicflic^ ru^en unb uns erholen möchten. 5üemanb, als

mer eben in glei^em Solle [i(^ befinbet, fann ganj mit uns füllen,

un[ere äu^erfte 5lei3bar!eit t>er[te^en unb balier fc^onen, mie mir
gefc^ont fein möchten; alles oerle^t uns. —

9Jiut, mein merter ^teunb, Sie merben \id) burt^arbeiten,

unb mie immer ber St^merj ^ei^en mag, ber Sie aufzureiben
bro^t, er mirb milber merben, Sie merben mieber frei unb ^itei
um fiel) bliclen unb fic^ innerlicl) flarer, freier, ftärfer füllen, als

benor fic^ ber Sturm in 3^nen er^ob. 33er!ennen Sie nur ben
guten ^Billen 3^^^^^^ S^^unbe nic^t, bie S^r^nt -Ringen fc^einbar

mü^ig jufc^auen."

^Diefelbe (5freunbin richtete bann am 6. 3nli 1837 einen

58rief an 2Bill!omm, in bem es u. a. ^ie^:

„3d} bin frof) für Sie, ha^ Z^xe „©uropamüben" nun fertig

finb; ic^ beute Sie finb bamit niel Qual los gemorben. T>a^u

münfc^e icf) ^er^tid) ©lücf. 'iUenn Sie bie i^erföbnung fc^ulbig ge-

blieben finb, unb es 3bre 3lbfid)t ift, id) 'Oää)te Sie Ratten einmal

fo etmas geäußert, biefe fpäter in einem eigenen, fi^ an jenes

anfc^lie^enben ^Berte nieberzulegen, fo bringt bas mo^l feinerjeit

eine ausfüf)rttcl)ere Grtlärung unb ^Bearbeitung beffen, mas Sie
mir Don ber ßiebe unb ©^rfurc^t oor i^r fagen."

Der „gemagte tecfe ©lief in bie 3ufunft", ben 2ßill!omm in

feinen „(Suropamüben" tat, mar 5u gemagt unb gu fecf. Sein
Silb großer l^ebensfc^mer^en überfd)ritt bie ©renjen tiinftlerifc^er

Sc^ön|eit, artete aus in ^^antaftif unb oerftie^ nur ju fe^r gegen

bie ©efe^e innerer Sßa^r^eit.

2ln ben 2aubefd)en ^oetenoerein in beffen „3nngem Kuropa",
an ben ©ebeimbunb in 3mmermanns „©pigonen" unb in ©u^foms
„Flitter com (&eift", ber bas neue unb moberne t>nmanität5ibeal

nertörpern foll,. erinnert ber Äreis oon SDTännern unb <^rauen,

bie Sßilltomm als Xrägcr feiner Xenbenjen nimmt. Cr oerfolgt

bas S^ictfal i^rer 3been unb i^res Gebens. 2ßenig ^anblung,
nur „europamübe" C^araltere entmirfeln fid).

Die ©riefform, in bie ber gan^e 9ioman gefaxt ift, mürbe
für SBillfomm, ber in romantet^nife^er ^infic^t nur feiten über

eine allgu breite unb oft plump mirfenbe Darfteltungsmeife ^inöus-
ge!ommen ift, eine ©efa^r, bie ibn oerleitete, eine bramatife^e

*) 3t. ^rtort=2It!er5 an G. 2BiIl£omm in einem unöalierten 5Bmfe.
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Sßirfung bcs trogt[^en Zn^ali^ gan5 au&er a<^t ju laffen. 3iDar
^atte Mefe ^otm au(^ i^rc 930t5Üg'e, bclonbers in bte[em 5lo=

man mit Me[em Ifiema, bei bem es bem 33erfaffer weniger
um bie beioegenbe ^anblung 5U tun mar als barum, "üxz Xiefen
bes Gebens blöfejulegen unb feines pfr)tfK)logi[c^es !DetaiI ju geben
in ben ©ebanfen unb 3i>^ßti, hxt er feinen Sipren unterlegt

unb bie er als leitenbe SJlotioe befonbers betont. (£in getreues

5BiIb, mie es \\6) in feinem ^opfe fpiegette, !onnte er fi(^erti(^ fo

am beften erreid^en. 23ieIIei(^t fc^roebte il)m ©oet^es „SSert^er"

oor, ber au^ o^ne bie ^Briefform f(^n)erli(^ ein fotc^es S€elen=
gemälbe \)'diit geben fönnen. Slber ungeachtet biefer SSorjüge h\x^i

bcr 9{omon oon feinem eigentli^en £I)ara!ter, ber J)arftetlung

eines atigemeinen 2ßettbitbes t)iel ein, gumat no^, too es ftets ein

unb berfelbe Sigismunb ift, ber nun balb an einen S^r^inönb,
balb an einen ^aimunb feine Briefe fi^reibt, ber ni^ts tut als

bie ^erfonen unb bie 3uftänbe um \\6) ^er genau bef(^reiben, fobafe

wix nie fe^en unb erfahren, mie benn bie SBelt in ben 5lugen
anberer, immer nur, mie fie bem Sc^reibenben erf^eint, ber als

blofe mitteilenbe 5t9ur !aum ein beftimmtes ^ntereffe für fi(^

erregt.

SBeniger real als pliantaftifi^, me^r refleftierenb als er=

,5ä^lenb, bi!tatif^ unb tenben5iös mürben hiz „ßuropamüben".
SBä^renb fie aber als „mobernes ßebensbilb" tief pfr)(^olo^if^ fein

mollten, fehlte ben Ctjarafteren meift bie !ünftlerif(^e ^ntmirflung.

Sie ergaben fi^ ni(^t aus i^ren ^anblungen, fonbern mürben oom
!Di(^ter gefc^ilbert unb oon i^m bis ins fleinfte anal^fiert. 5luf

ben ©ffeft fc^ien alles berechnet 5u fein.

(^n 2ßort ©oet^es ') bürfte auf biefe „Curopamüben" 5U=

treffenb fein:

„35ie eilten ftellen bie (Sjiften^ bar, mir gemö^nli^ ben

(£ffe!t; fie fc^ilberten bas Süt(^terli{^e, mir fc^ilbern für^terti^,

fie bas 5lngene^me, mir angenehm. I)a^er !ommt alles Ueber=
triebene, attes SRanierierte, alle fatfi^e ©rajie, atter S(^mutft,

benn, menn man ben Gffeft unb auf ben ßffe!t arbeitet, fo glaubt
man il)n ni^t fühlbar genug macfien 5U !önnen."

!I>er erfte ^rief ift an ^orb bes J)ampff(Riffes „^er!ules",

(£nbe 3uli 18 . . oom 5t^ein aus batiert. Sigismunb, ma^rfc^einli^
ein moberner, junger S(^riftfteller, lernt auf bem Skiffe eine

J)ame !ennen, „bie für ein 5beal moberner SBeibli^teit gelten

tonnte, benn fie mar in allem a\x6) bem 3leu&ern ein üoU!om=
mener ©egenfa^ ber antifen. 5n biefer ^of)en, bleichen Stirn, an
beren S^läfen bie blauen 5lbern roie ^üpfenbe Schlangen bebten,

tag alles ßeib, Sinnen unb Xräumen moberner SBettSemegung."
(I. 9 ff.) 3lu^ mit 9lofatiens ©atten, 5li^arb Sarbelo^, mirb
Sigismunb begannt, einem 9Kanne, „beffen Stirn meife geglüt)t ift

^) „3taaem|(^ 9?dfc", 17. aJlai 1787.
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Don bcr üerjc^rcnben glßnitnc bes ©ebanfcns" (l. 13), um bef[cn

tiefUegcnbes 5luge erfd)recfenb bie finstere Sßolte unergrünbU^ct
3J(elanc^otte liegt, ber überzeugt i[t, „biefer (Erbteil gebiert ni^ts
ober boc^ nur rocnig üon allebetn, mas er[t [päter hineinleuchten

u)irb in ben bunüen no^ uner^ellten SBeltcnbau. C£uro^>a tommi
nic^t heraus aus bem anoien regime; ber 5tiit^ ^Iß^t i^m an unb
pit ee barnieber in einem falben Xobesjc^tafe, mie ber ^tu^ bes

treu3tragenben ©ottes tiüs 9?oIf bes Ungtürfs, auf bas er ^erab=

[an!" (I. 16).

Wa^nenb ruft er feinen 5r»^utiben entgegen, es ernft ju

nehmen mit ber 3cit unb i^ren ferneren Slufgaben: „lun fie

etmas, geißeln fie bie 3Kenfe^^eit bis aufs ^lut jur Xai, feien fiß

ein IDespot ber 5r^tt)eit unb laffen fie bie fd)arfen Drat^engä^ne
ber 5rei^eit6peitfrf)e tief einbauen in has 'i^Ux]d) ber Stlaoen
flu^iDÜrbiger ßrfc^laffung, fo morben fie nic^t, fonbern befreien

blofe !" (I. 21).

93on biefem 53arbeIoI), bcr mit feiner ©attin öon einer '$^at)e'

reife, bie er nac^ SOicsbaben unternommen ^atte, na^ Äöln
,5urürfte^rte, mirb Sigismunb eingelaben. Sarbetobs $>aus unb bie

Stabt Äöln bilben ben Sd)aupta^ ber ferneren ^anblung, oon ber

mir aus Sigismunbs Briefen erfahren.

Sarbelob ift ber SJlann, „ber obne 5II?iberrebe einer ber fom=

plisierteften dljaxatim ift, ben bie 9^eu5eit aus ben ÄonflüteB
ibres Sßollens unb 9Zicbt!önnens geboren ^at, ber im ©lanje unb
ber ^errli^feit ber il^elt fcbmetgte aus reinem Gfel an ber fc^im^

mernben S^ale, ber als ©egner ber 3ii'tttfation felbft gebilbet

ift bis auf ben ©ipfelpunft ber feinften SBeltfitte, biefe Sitbung
ober ^afjt unb oeraditet, biefer 9Kann mirb bcr 3JlitteIpun!t aller

gciftig 5^cgfamcn in 5^öln. ^roteftanten, Äatbolifcn unb ^^ben
brängtcn \id), ibn ju befucben; bie böd)ften Beamten fanben fi(^

ein, unb ber 9^ci^tum blieb ebenfo menig aus als bie Strmut. 9ln

©efellftt^aftsabenben, bie Barbelob gab, fanben fi(^ biefe ^etero=

genften demente 5ufammen. 5ür ben ©aftgeber bilbeten fie bas
gro^e Stubier5immcr ber SUienf^b^it, in bem er oon feiner pfi)(^o=

iogifd)en Sßarte aus feine ßjperimente matbte unb (Erfahrungen

fammclte für feine T)oftrin bes paffes, an bcr er in ber oer=

fc^Ioffenen (Sinfamteit feiner 3eIIe beim fablen Scheine einer

Spiritusflamme, bie aus einem Jotenfcböbcl brannte, umgeben
oon Doli)en unb 2ßaffen oerf^iebener 2lrt, baute, menn nä^ttic^e

^inftcrnis bie Grbe bebcrftc. „Dann brütete er ftill über bcr

ä?ögti(^feit einer Xat, bie ibn unb bie ©efamtbeit retten !önnte

aus ber 93ern>irrung gcgenroärtigcr, fd)Iaffer 3uftänbe" (I. 48).

Um biefen Sarbelob, „mit bem Drben bes Sßcitfcbmetäes in

ber Sruft" (l. 133) gruppierte fid) ein ganger Ärcis „europamüber"
(E^araftere. Z^m gunäcbft ftebt ber 3ubc 9KarbocI)ai, ber fi(^ mit
Sarbelob gemcinfam in beffen einfamcr 3etlc, ooll toabnfinnigen

(Trimmes gegen bie curopäif^e 3it)tIifation, ju ben abertoi^igftcn
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planen oerft^moten tyit", ein Wann mit ber tät^etnben SBelt^

uerac^tung um bcn [tolaen 3Jlunb, ber mit ber f(l)öng$fotmtcn ^anb
in ben faltenrei(^en Xalar oon [c^ioer^r Seitie griff unb fpielenb

eine 3Kcnge neu geprägter ©olbftütfe in bie fonnen^elle 2ltmofp^äre

iDarf. !r)er 5Bera%tete geigte !aum bie ^oftien aus ber 33'lonftran5

bes ©ottes ber 2Belt, fo fan!en au(^ [(^on bie bergen ber 33er=

[ammlung auf bie ^niee, unb bie äioilifierte SKenftfi^eit htttU an
Dor ber Wla\t\tat moberner 2BeIt^eiIig!eit" (l. 59). „3n i^m t)er=

!örpert fi^ ber ^Rabifatismus reIigiöfenC>affe5, ein $robu!t fana=

ti[(ien Befe^rungseifere. Diefer ^a^ ift ber 93ater jener unerbitt=

litten 9ta^e, bie mit S^IangenftugI)dt unb ber S^eu einer [(^ulb=

lofen Taube mittels Äüffen unb ^änbebrücfen am £^riftentum
ragt. SJiarboi^ai, ein So^n bes Orients, in [einen fieibenfc^aften

mie in feinen glüJienben ^^antafien, ift er bod) immer ein Äinb
ber 3ßit, morin er lebt. (£r rou^ert ^eute mit bem STberglauben,

nac^ bem bie Bigotterie ber ort^obojen ße^re ^Berlangen trägt

unb Derlauft ^as Bilb bes (Sefreugigten, on beffen Stamm feine

5Tationalität unter ber 23ern)ünf(^ung bes neuen ©ottes in fi(^ felbft

aufaramcnbrad) unb fd)ac^ert morgen mit t>cn Betteln, vorauf mit=

leiMgc G^riften für bie (Smangipation b^s gottoerfluditen Stam=
mes ftimmten, molirenb er übermorgen bie ^hten in feinen Bettel
\ad fc^nürt unb bamit ^aufieren ge^t üor tten Xüren feiner Unter=
brüdcr" (i. 79). Dies alles tut er aus ^onfequeng, aus f>a^,

aus unergrünblic^ blutigem f}a^. „ßr ftellte ber ^auptle^re bes

£^riftentums, ber Ciebe, bie Sü^igJeit bes paffes entgegen unb
rerftanb bie ^eili^teit feiner jnbioibuellen Softrin mit fo biabo=

lT[c^er 5)ialeftif burt^gufü^ren, ba^ mancher oerftummte unb ber

5ube als Sieger bas ^elt> behauptete. 3W, bem Xobfeinb olles

c^riftlii^en Gebens unb Denfens, roar bas £^riftentum bie ^Religion

bes 23löbfinns, ber S(^u)inbfu^t ber Sdiroät^e, bes geiftigen Wi^-
mQd)fes" (I. 81).

Da mar auc^ ein proteftantift^er ©eiftlic^er, „©leii^mut^",
„ben i^ an ten feingeftitften lleberf(^lägeln erfannte, bie als

3ei(^en feiner 2ßürbe ein bur(^bro(^enes Äreug jur Si^au trugen,

^it biefem ausgehängten C^riftentume !ontraftierte bie meltli^e
Xournüre unb ber mep^iftop|elif(^e Bli(f feines f^margen Sluges,

bas aus ben tiefen ^ö^len bes eingefun!enen ©efi^tes bialeftifi^e

fragen an alle Slnmefenben tat. 3)iefer SHann roarb mir un=
§eimli(^, meil id) ben St^merj um bie verlorene 2Belt^eilig!eit

aus ber bunflen P5tut bes einaeftüraten Sluges ^erausfladern fa^",
(I 60); überreigtc Sinnlichkeit ^atte i^naum^ofe gegen bas (£;^riften=

tum getrieben, ber nun über bie 9teligion mie ber blafiertefte

Spötter fprac^. „3c^ mar ber Spiegel bes fielen (Suropa, bas
feine fiüfte gebüßt unb nur no^ ben frioolen Xeil bes ©eiftes
gerettet ^atte, um mit i^m "tyie ^Blöfeen bes gefc^ii^tlic^en Gebens
aufjubetfen. Sin 3Jlenf^ rme iä), taufte in biefes Guropa; i^
D>ar fein mürbigfter Bürger, ^ran! mie bas ^eilige ßanb, eine

ßebenstrümmer mie biefes, friool, mi^ig, raffiniert, !ultioiert.
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gctfttg [ubitm unb [innlic^ o^ntnä(^tig, ein jürnenber ©unuc^, bct

nur no(^ tauglich ift jum Beauf[ic^tiger ber Xu^cnb, bie anb^rmärts
einge[perrt mirb im großen ^arem ber Sßelt". —

I)ie[em i^ertreter bes liberalen, ultrarationalen ^^roteftan=

tismuö \te\:)t Stein^uber gegenüber, ein nerfnö^erter, eng^erjiger

^ietift, „ber feine religiöfen ^ebürfni^e au5 bem Unterleibe fangt

unb ni^t mit Cngel^, fonbern mit anberen 3ungen rebet" (l. 78)
unb mit feinen 3itaten bie Sibel läc^erlic^ mac^t.

3u biefen gefeilt fic^ Sarbelol)5 lange üermifeter trüber
Cbuarb, ber al5 9Köncl) SBonifatius in einem Äölner Klofter

roiebergefunben rcirb, „aber ein Dpfer gemorben ift ber fünb^aften
Trennung, bie leiber noc^ immer befielt ^mifc^en '^Ui\df unb (Seift.

(Sr ift roabnfinnig gemorben, bie Seuche bes oom ©elübbe ber

5veufd)beit ausgemergelten Öeibee nerpefteten i^m ben Sternen^
bimmel beö ©ebanlens. ^n feinem 5}iebe mu^te er meltli^ frinole

3lu5brücfe, bie an bie tieffte ©emeinbeit grenjten, fo barocf, fo

furchtbar ergreifenb mit ben feierlich ernften 21?orten ber ^ora unb
bes erfrf)ütternben alten Äirdienliebes „(l^'s irae, dies illa" 3U t)er=

fcbmelsen, ha^ au^ ber fältelte 9Jlenf(^ nor biefem ©efang jurüd-
fc^aubern mürbe. Dabei bißlt er bie 9Kelobie bes angefül)rten

Siebes mit einer munberlit^en 2uftig!eit feft, mas bem ©anjen
ein unausfprec^lid) grelles ©emifd) non bämonifcl)em C>obtte unb
oerrüctter Srunft nerlieb" (l. 93).

SBab^finnig mie er ift ^nebri^, ein vertrauter jünger SJtar^

bod)ai5 unb feiner ßebre, ein pb<intaftif^er ^if^ßi^J'Ttß^t, ber im
5?^einbafen in boben ieerftiefetn auf einem ^tabnbalfen fi^t unb
feine i^ioline nid)t nur meifterbaft,'' fonbern fogar genial fpielt

unb ftönbiger ©aft bei ben ©efellft^aftsabenben ift, bie Sarbelob
5u geben pflegt. „3n mancben feiner löne fiebt man ha5 Sluge

einer lang getäufcbten Sßelt brecben unb ein Scblu(^5en, röte es

aus biefen abgeriffenen XiJnen Hingt, tann nur bie SDtelobie eines

oerfümmerten Genius aus ber feelenlofen Saite meinen laffen".

(I. 99).

SBabnfinnig aud) ift Kafimir, biefer „Äolaffalmenft^", ber

ftets in t)iebif(^en £i)nismen rebet. „!3ßbes feiner 2ßorte mar ein

geborener ©eiftesriefe, oft munberlicb Kerroacbfen, bie ungebeuren
©lieber nod) milb burcbeinanber gefcblungen. ^afimir mar 't)iä)tn

unb einer oon benen, bie einen (Sfel an bem ^eftebcnben offen

ausfpracben unb obne 5ln^änger bemofratif^er 5Hegierungs;

majimcn ju fein, ^Rettung europöifi^er Buftänbe nur in öijlligem

Umftura bes eilten für möglieb b^ctten. Seine riefen!räftige Statur

»erlangte na^ raffinierten ©enüffen unb tonnte eine S^etbung
bes 3Jlenfcben in ©eift unb 3Jlaterie burcbaus nicbt nertragen. (£5

gren5te an bas Äoloffal=Surleste, menn er oon bem ©enteren bes

Gebens fpra^, mas immer in ben abenteuerlid)=genialften Silbern

unb ©lei^niffen gef^ab. ^afimir mar praebisponiert 3U jener

©i5ttti(^!eit bes 2ßabnfinns, bie bei ausgejeicbneten ©etftern immer
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bur(^ bte 3J?onftröfttät ter Srf^einung fetbft mic ein outJonifdier

©lutitrom ^ittburc^Ieu^tet". (i. 162 ff.)

3luc^ Ortaucngeftalten fehlen biefen Greifen ni^t, bte in

eitler ©enu^uc^t i^r o^axi}^^^ ßeben fjinbringen unb b^n jeit^

gemäßen S^ntmer mit^euten. „2ßir Sßeiber finb feltfam, toir fügten
ttu^ ba5 Ungtücf ber 3eit, aber uns brüdt es m6)t nieber mte
'Tjzn SDTann. ^as 2ßeib ^at Äraft, altes 5u ertragen, [otange es

lieben fann, nur mit ber ^ä^igJ^it 3U lieben enbigt i^r !Dafein.

grenelt nic^t, i^r europamüben SKänner, an ber 3lEnta(^t ber

öiebe, fonft nertitgt ifir eu(^ felbft unb euren Xatenbrang. 5i^t
toerbet if)r [ein, fobatb i^r es tuagt, frei 5U lieben, ©enialitöt

in ber ßiebe gebiert ©enialitöt im £eben. 5lus ber (5eu)oI)n^eit

unb l^ätU fie [erf)s 2ßeif)en empfangen, mirb fein Sprößling er=

ma^fen oon Sonnenbuft unb 2let^erglan5 ummaHt. ^ur bie i^x^-

geifterei ber ßiebe erjeugt ben Heroen ber ^tei^eit!" (l. 243 ff.)

Selbft ein Änabe, Sarbelo^s So^n, ift fc^on gang aufgegan=

gen in biefer Umgebung; fein brittes Sßort fiei^t nur immer:
„33ater, mas ift benn bas 3it)ilifationsgift?" (i. 68).

©s ift ni^ts ©efunbes in biefer ©efettf^aft ; es ift ber

S^mer3 unb ber ©ram einer mübcn, bem Geben [^on ^alb ab=

geftorbencn So3ietät. 3ltte biefe 3Kenfc^en ftetien sueinanber in

iöejie^ung ober u^erben üom 2)id^ter in eine fot(^e ^ineingebrai^t,

um \o ben ©efamteinbrutf 5U uerftär!en, bie S^anblung no(^ grau=

figer 5u geftalten.

„^olitü, 9letigion, fojiales ßeben, biefe gro^e J)reieinigfeit,

aus ber alles 93ol!5gtü(f eru)ä(^ft, ift in Guropa 3um 9iaffinement
geü:orben, unb mer bies erfannt |at, ift mübe biefer unnatürlichen

3uftdnbe. Die 3af)l ber (Suropamüben u)irb fi(^ oerme^ren oon
3Jlonat 5u SJlonat" (l. 168). „Uebermut mit Si^roäc^e unb feigem
^Iter gepaart, ift ©uropas Kapitän, Äofetterie unb Sebienten=

bemut fein Steuermann" (l. 127). „T)ie Sünben ber 2Belt finb bie

Solgen ber ^ßer^öltniffe, bie geboren mürben aus [osialer Unnatur,
mi)ftif(^er ^eu(^elei, fi^tDÖc^enber Kne^tsgefinnung unb f^laffer

Cebensfitte, bie alles mit ber S(^minfe ber Stilette befubelte.

Daran ftirbt ßuropa. Daburi^ mirb es ber Stlaoe merben bes

SBeftens, in bem es jmar Sünben gibt unb ßafter, aber nur
Sünben ber Äraft unb bes Uebermutes. Der ©eift allein roirb

uns ni^t retten, meil er ein Sllaoe geroorben ber S!epfis; bie

i^atur nur lann bie Unnatur befämpfen, unb fie felbft ift geflogen

aus ©uropa! Drüben aber über ben SBogen bes 5ltranti|4en

Dseans liegt bas Canb ber 93er^ei^ung im ^eiligen Statten bes

Urmalbes gebettet, ber es umföngt unb mit ben Coden ber §off=
nung umfc^mei^elt mie eine aJlutter i^r lä(^elnb Iraftoolles Äinb!
Dorthin W \}^ geflütf)tet bie 9Iatur, als ßuropa fie oertrieb. 3"
ber bur^fi(^tigen glut bes D^io bespiegelt fie fid), fc^ulblos, meil
fie ftar!, unb fromm, meil fie frei ift. Ueber i^r aber 3ittert

bas 5luge ©ottes unb Slmerüas Sö^ne bliden Iiinauf ju bem
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großen Xcmpcl, bcn bcr freie ©ott gemötbt f^at jur altgemeinen
33ere^rung. Unb [ie beten arbeitenb unb arbeiten betenb, unb es

ift fein ßlenb unter i^nen, ©eil feine ^rmut [ie brücft. Sie [inb

fro^, glücflic^ unb fromm, gläubig, meit bie ^rci^eit ben Drben
ber aWenfrfj^eit in 26 [ilbernen Sternen auf i^re ^ruft geheftet

fiat". (I. 353 ff.)

Die enbtic^e Äataftrop^e, bas ßnbe bes ^Romans ift un=
natürlirf) für ein „Öebensbilb" unb gemaltfam herbeigeführt. „3ln=

fangs glaubt man, ^arbelo^ unb 3Karbo^ai merben gemein[tf)aft=

ti(^ eine !ReDotution ftiften, fie ^aben Xag unb 9^a(f)t bas Zal)i''

f|uni>ert im SJtunbe. Sie finb bis 3ur 93ogelf^eu(^e 5erri[fen, fie

fte^en in i^ren (5e[pröd)en immer mit Se[oftri5, ^pt^agoras unb
(T^riftus in $^erbinbung, 3lpparat mirb au5 ollen 3a^r^unberten,
,3ule^t fogar merben Dol^e unb HKaefen ^aufenmeife 3u[ammen=
getragen, unb nun bagmifc^en bie großen IRebensarten, bie t)er=

rütftcn Sßiolinftric^e, bie S^eitetön^e, bie rua^nfinnig gemorbenen
9Hön(^e, — man glaubt, t>a^ enttoeber ber Kölner Dom in bie

Cuft gefprengt merben foll ober Sarbelo^ unb SKarbo^ai fic^ um=
5ubringen, erft aber nod^ irgenb ein gefröntes ^oupt 3U erfc^ie^en

gebenfen. 515eit gefehlt! 3iDei 58änbe ^inburc^ finb mir auf ber

Xortur geroe[en unb in allen Änod)en europamübe gemorben; unb
moju altes? 3u einem (^a[(^ingsf(^er5! Die beiben grofjen SKänner
beabfi^tigen einen 3ug in ber ^ttft^öt^t ^^t ^^tn fie bie befte^enbe

Äirc^entei^re, oietteif^t fogar bös (Tfiriftentum oerfpotten motten,

aber ber ^lan f^eitert. Die Guropamüben bringen fi(^ aus ^lerger

5um Xeit um, 3um Xeit manbern fie na^ 5Imerifa aus".')

©uropa mar bas ^eilige (5rab ber mobernen Sßett. Drüben,
meit über bem D^ean, mintte ^eit unb ^Rettung. „Das ßanl) ber

blauen Stume" l)ie^ 5lmerifa, ba ber roettbürgertit^e ©eift biefer

ßpoc^e fid) aufs engfte oermanbt mit jenen ©efinnungen füllte,

hu jenfeits bes Ozeans aufge[prof[en maren unb ^t^i^^it unb
Demofratie ^ie^en".')

2Eos 2Biltfomm in feinen „(EiDili[ationsnoo etlen" nur an=

beutete, fpric^t er in [einen „Guropamüben" flar unb ausbrücftic^

aus. ßr t)atte fid) gan^ mit bem Srbmer^ unb ber Sitterfeit gegen

ben ©eift unb bas Geben ber 3^tt erfüllt unb rootlte i^r einen

Spiegel oor^atten. „Durcf) Ce^re, Sa^ung, glän5enbe 5lngemö^=
nung ift bie Statur im 3Jlenfi^en oertoren gegangen, unb er f^ai

\\d) bemufetlos ^eraufgeI]oben auf ben ©ipfet ber ©efett[(l)aftti(^^

feit. Der 9J?enf(^ ift bem 33enel)men gemieden, bie 9latur ber

Stfiute." (I. 39).

Die Xrauer barum tä^t if)n bie 3nftänbe ber gegenmärtigen

©efellf^aft fo trofttos malen unb feine liberalen, mobernen 3^^^"

1) Äarl ©u^fotD, 93ermifcf)te Schriften. Öcip^ig 1842. Tl. 5Bb., S. 95 ff.

2) 9}. SRielfe, Der beutfc^e 5ü)man. Dreeben 1912. S. 114.
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[o tenbengiös in [einem 5lontan oertretcn. 3n>cit treten bie poIi=

ti[(^en 3^ßctt faft gang ^intet ben fojtalen nnb tetigiö[cn 3urürf;

biefe aber ^aben gan5 ben (£^ara!ter, u)ie [ie im „jungen J)eut)(^=

lanb" lebenbig moren. grei^eit in 3)ingen ber 9{etigion, bes Se=
fcnntni[[es, ^lusglei^ung oertDorrener 3uftänbe, politif(^e 5iefor=

men, eine Umbitbung bes [ojittlen fiebens, (Smanjipation ber

3uben unb bie gorberung ber freien fiiebe, moren bos nii^t 3iele

bes „jungen I)eutfc^lanb" ? Unb, ifts ni^t gang aus [einer '^n-

[cf)auung5n)ei[e ge[pro(^en, menn es in a3iIltomm5 9lomon
bei^t (I. 247): „2ßir oerfümmern in ber ßin[am!eit un[ere6

2Bun[(^e5, bem !ein ^ebel gegeben 5ur Xatge[taltung. ©0 fe^lt

an einer Ba[i5, bie grui^t ja^r^unbertlangen Denfens gro^ gu
rötegen jur 3ugenb. f)u ^inber ber Xaten [inb oor^anben, aber

[ie er[ti(!en am 3utp, ben i^nen bas 3ettalter ber ^rie[ter^err[(^aft

mit [aurem Srei gefüllt, in ben 3Kunb gebrütft ^at. i)u 3eit

!riegte bie S^ule bauon unb [tirbt nun an Krämpfen. — 2Bö^=
renb ic^ bies [c^reibe, füt)le id^ im Stillen, ba^ nur bie S^rift
ber 2ßeg i[t, über ben bie 33erborben^eit unb Unnatürli(^{eit ber

©egenioart bas neu 5U gebärenbe ßeben hinüberführen mu^ in

ben ^arabiesgarten ber neuen Unfc^utb. Sperrt bie ©eban!en ein

in etierne £aternen mit ge[(^liffenen ©täfern, bamit fie leuchten

lüie ©asflammen in einem aJiitrostop unb fenbet [ie tiinaus auf
ben aWarft ber Stationen!"

„Die jungbeutfi^e 5ln!tage ber S^^ftitutionen tiefe t)ier if)re

Sl^ittesoerfe [e$en. SBaren ni^t aUe ^utigbeutf^en wie bie[e Der=

brec^erif^en Xott^äusler SßilÜomms, nur üon [ubjettioem Sßa^n
unb Düntel berau[(^t? ^emegte ]xä) nic^t bie Sßett in ertiabener

Sic^er^eit unb ?tottöenbig!eit fort, mätirenb unfIure Üräume ber

^Reform nur in fugenblic^ Saftigen köpfen gärten? Unb trug bies

Srtrem ber iDarftellung, biefe eyjentrifc^e 9[^eriDorren^eit, bies

„ÄoIo[[aIe" im Deuten unb ©mpfinben, bies Unfittlit^e im 2eben
unb ^anbeln, biefer ^oi^aufgebauft^te Stil mit ben [ermächtigen
©ebanten ni^t bei aller Uebertreibung bo^ ben jungbeutfc^en

„Die[e ßiteratur ber 33erneinung unb bes 3iDeifeIs, ber 3^1-

fe^ung unb ber Distuffton, bes IRieberreifeens unb ber ^olemü,
unfertig unb in fi^ 5errif[en roie bie gan^e 3eit, originett eigent^

Ui^ nur in ber 9^egation, mit bem blofeen Scheine ber Stär!e unb
ber ©e[unbreit ausge[tattet, ein Äampfpta^ mogenber ©ebanfen,
i|t ebenfo mo^t eine ©rfc^einungsform ber 3«tt roie bie blutrote

fran3ö[i[(re 5lomantit"/) „Die Sßettoerbefferungspläne [inb nic^t

um ein ^aar beffer unb [oliber als bie ber fran^bfift^en 9loman=
titer unb laufen glei^ermeife mei[t auf unfrui^tbare Xräumereien

^) 9?. (5ott[(^n, T)ie beutf^e 9^«ttonaI'Ittetatur bes 19. ^^'^»i^uni'ßi^ts.

n. 58b., S. 157 ff.

*) 3- 3- ^onefligier, ©ruTröiftetne einer ottgemeinen Äultungefc^t^e
i»er neueftcn Seit. IV. ^., S. 179 ff. ßeip^ig 1871.



— 78 —

hinaus. Die auftretenbcn £^ara!tere üer^alten [t^ 5u ben auf=

gcftellten gorberungen unb ben ^bten \o p^antajtiid) unb gerabe
barum mteber fo unbe[tänbtg, tta^ and) bte[e ©ebanfen ein bloßes

S^attenfpiel toerben. SBas [oll bie 5lrt ©efieimbunb unb Drben5=
[pielerei o^ne jeben pra!tifcf)en ^alt, bie '^htz eine5 ^unbes ber

freien ©ei[ter, Sie 9^eformen er[treben, meil [ie mit ben be[te^enben
$5ere^ältni[[en un^ufrieben [inb?'")

Selten i[t eine (5e|talt innerlich be[tintmt unb \xd}tt gejeic^^

net. ©5 [inb altes oerberfte ober offene, langfame ober braufenbe
©ärungsprojeffe in Uebergangsfeelen. Stucf) wo Sßilltomm \iä) int

mirfti^en fieben beroegt, nur feiten gefc^ie^t es, tro^ bes Unter=
titeis eines „mobernen ßebensbilbes", oerfällt er leitet ins SJlatte,

fobalb er bie ^^^antaftif nertä^t; in i^r überwiegt bie 33orIiebe

für grauenoolle ßreigniffe. Ärant^afte Originale, Iosgerif|en oon
allem realen 'Öoben, finb bie 9Jlenf(^en in biefen „(Suropamüben"

;

in erbittertem ^afj gegen bas Sefte^enbe oerje^ren fie fi^, oI)ne

neue, fefte äBerte 3u ft^affen. 3n^Tner bleibt es bei ber im 9tomane
oft nariierten Srage: „ißann merben mir enblic^ aufhören ju

ftolpern? ©ott im C>itnmel, laß uns bo^ ni(^t me^r ftolpern,

fonbern träftig, loie ein junger Cöme um^erfpringen! 33iellei(^t

mad)t bas 2ltter bie Slmme blinb. Dann roirb fie fii^ freuen il)rer

3ief)finber, bie !taten oollbringen, um ber 33linben bes 2lbenb6,

roenn fie ru^t, bie 3eit bur^ ©rjäl^lungen 5U oertreiben. (Sine

lat, ad), eine Xat, bie ganae 5ißelt für eine lat!" (I. 53). Die
-t^anblung er)e^en bie Jleflejionen unb Debatten über ben 3^it=

geift, „immer foll ber 9?erD, in bem ber ^l^eumatismus unferer

£po(^ fi^t, berührt merben".') (£s finb bämoni|c^e, p^antaftif(^=

mi^fteriöfe 3Kenfd)en, biefe „(Suropamüben", im Ceben nur frag=

mentari[d) mögli^, als Stubie oerberblic^, benn es bleibt geift=

reifes ©eplauber, [d)lefl)t perionifi5ierte Segriffe; es finb 9^atur=

fpiele ftatt ^^latur. 3llle aber finb ^^^ejiimiften, bencn Seben unb
Seele buntle 5lbgrünbe fc^einen.

2ßilltomms 5{oman ftetlte fic^ bar als bas ec^tefte 2ßer!

jungbeutjc^en S^rifttums. Die 9lomantil ber 5?eüolution trieb in

i^m i^re 33Iüten mit i^rem 25erfu^ bas reale mit bem ibealen

Geben gu oertnüpfen mit i^rem unermüblit^en ^inmeis auf bie

Un^altbarteit unb bie (£rbärmli(^!eit ber gegenioärtigen 3uftänbe,
mit i^rem Sel)nen na^ einer nottoenbigen Gr^ebung im poli=

tifc^en, fojialen unb religiöfen fieben, ni^t pofitioe, nur negatioe

urnftürgenbe ^ritif übenb.

„2ßir füllen bie gange D^nma^t biefer „europamüben"
£^ara!tere. Der 3eitgeift mirb ^ier aus SSergmeiflung über fi(^

felber geiftesirr unb plt biefen 3uftanb für feine 9lettung. 5llle

^) 3- 3- ^oneflifjer, ©runb|teine einer all/£?emeinen Äulturgef^ic^te
ber neueften 3eit. IV. m., S. 179 ff. ßetp-iig i871.

2) ÄatI ©u^foiD, 5Bermtftf)te Scf)riften. Ceipstg 1842. II. Sb., 6. 95 ff.
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bie[e Siöurcn, bte ^icr bic '$^ai)n bes :^er!omntcn5 burc^brec^cn,

um rein 3u fein von i^rem ^ö^^^^unbert, [inb nur 5labiEale aus
franf^aftem ©elüft, [tnb nur 9Jlen[c^en naä) ber pIatonif(|en !De=

finition, gerupftes ^eberoie^, ab[tra!te ©e[(^öpfe, unb bie gan5

nac!te, fa^Ie Seele t[t immer bie raa^mDi^ige. 2BiII!omm 5eid^net

biefe Stimmungen mit [ooiet Xumult ber Cmpfinbungen, ita^ man
bie ©eifeel !aum merft, momit er \iä) [elbft me^^ tut.'")

5ür bie ©eft^i(^te bes „jungen !Deut[(^tanb" [inb biefe

„Guropamüben" (£rn[t SEilHommö bebeut[am. 93on ^ntereffe [inb

barum Urteile oon 3eitgenof[en über biefen 9toman.

„Sßitifomm ringt mit tobensroertem SJlute naä) einer freien

unb rücffi(^t5lofen SBeltanfi^auung, aber biefes Heberbieten in

aufgeregten (&efüt)l5au5b rüden, biefes ?)af^n nad) be!annten
JJefIejionen, biefe fiuft an ber Si^öpfung großer Sra^engebilbe,
ha5 [inb bie Xobesfeime, bie ben ^robuften ber [ogenannten
H)tobernen inneu)o^nen unb benen aud) ha5 2ßer! SBitÜomms
ni^t entgangen ift. Sßeber für bas ßeben noc^ für bie 5lunft

unb auä) mä)i für Slusfö^nung unb 23ermitttung beiber !ann auf

biefe Sßeife etmas görberli^es erseugt ©erben, ^tllerbings mu^
jeber, in beffen t)er3 bie 5been ber 3eit einen SBiber^all gefunben,
eine fiiteratur millfommen ^ei^en, bie \iä) tias Ütingen unb
kämpfen unferer 3eit 5um ©egenftanbe ber Darftetlung gemacht
^at. ^ier mufe bann aber eine reale ober poetifc^e 2ßa|rfeit i^r

Re^t behaupten. 3Jlit gemachten 33ermorren^eiten unb 3erIo(!e=

rungen mirb fi^ nimanb, ber ias Seffere roiti, befreunben !önnen.

9Kit bem 33er5U)eifeln an ber ©egenmart unb gro^loden für bie

3ufunft ift nichts getan. Gine S?elttat 3u oollbringen, ift nur
menigen :^eroen ber 3Jfenf(^engef(^i^te gelungen".')

©u^tou) urteilte über bie „©uropamüben":') „S^on ber

Xitel biefes (^aotif^ unf^önen bis gum ^omif(^en tragifi^en

Su^es oerrät bie feebantenfp^äre, in ber es fi^ umtreibt. SKübe
!ann i^ roerben 3>eutfc^tanb5, bann ge^e \ä) naä) S^ölien, ^ta- L
liens, bann ge^e ic^ na^ ©nglanb, — merb' id^ in 5lmeri!a finben, {/

toeffen id) bebarf? !Die ©rauengeftalten bes SSerfaffers finb bes \l

(S^riftentums, ber Siebe, ber (5reunbf(^aft, ber G^e, ber ©efell= f

fc^aft, ber ^atuilie, bes Staates, finb aller europäifi^en 93er^ält=

niffe mübe, unb bieten in gmei ^önben i^re !ranf^afte ^^^antafie

unb ifiren oerjerrten 2ßi^ auf, um uns ein „mobernes ßebensbilb"
im Sinne einer ^oefie 5u entmerfen, bie oietteii^t mit 9le(^t bie

füfine 35orftellung ifat, in i^rem Sc^ofee bie 3u!unft 5u tragen.

51^, u)ie oft fü^lt man geiftige 93eru)anbtf^aft mit bem SSerfaffer,

^) 5. (5. Äü^ne, ^Porträte unb Silhouetten, ^annoüet 1843. I. 5Bti.,

Seite 243.

') „europa." e^ronif fcer ^ebiXbeten SBelt. StuttQütt 1838. I. 5Bb.,

Seite 565.

') Äorl ©u^lotD, Sßermif(^te Schriften. Eeipäig 1842. II. »b., S. 95 ff.
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manches tUngt gemein[am unb hod) — eine ungeheure Äluft trennt
bie losgelaffene ^ölle t)on bem !ü^ncn ©emfenjäger, bem mutigen
©eban!en unferer (Spoc^e, ber allerbings bie ^öc^)ten Sergesgipfet
erflimmen roill, — aber nit^t bi5 5um legten ©efrierpunft, wo
alle 3Segetation bes ©emütes unb ©efc^macfes aufhört. T>a5 ^uä}
bUiht eine 3Kipgeburt. ©ine bei[pieUo[e Unreife, bie üon ben 3eit=

pJirafen unb einem [ettencn Xalent 3um Sä)xoüi\t cerbecft ift, t[t

bttö 9ie[ultat über bie[en Schriftsteller, ber meber Dichter ift no^
Xalent ^at, benn mer auf Steljen ge^t, ift fein Jiiefe. %l5 greunb
ber Sa^e fd)abet er i^r me^r mit biefem feinem 5tomane als

bie Seinbe.

(Srnft Sßititomm l^ai Xülent 5um geifttic^en 5tebner, er iDürbe

gute ^rebigten galten, benn bort mu^ er feine 4Reigungen gu

Uebertreibungen auf bie Xerminologie ber Sibel befdjränfen.

eitles übrige was er fiel) angeeignet t)at, ift 5lffettation, bie has
Eigene ^at, ha^ fie ^i^ber ift, aber taum mit einer Sefc^leunigung
bee ^utfes oerbunben 5u fein jc^eint. Die ^^t)rafe ift ber gut=

u)itligfte Diener be5 23erftanbe5, fie fommt unb ge^t, fie bäumt
[ic^, fie üerhiec^t fic^, fie ift eine 9Jlücfe, fie ift ein (Elefant, ruie

man'ö mill. Befä^e ßrnft SßilÜomm ^^oefie, [o mürbe nii^t jebe

ßeile, bie er [c^reibt, fo ungeheuer lange Seine machen. 2Btr

ftappeln immer in ber öuft ^erum unb merfen mit großen Sßortcn

um uns; feines baüon öerrät ben finnigen, feinen Didjter. 2ßxll=

fomm ift mir roie einer, ber no(^ nie geliebt, ben aber ein un^

bänbiger Jteij üerje^rt, bem er mieber ben SKut nic^t ^at, bie

3üget f(^iefeen 5u laffen. Seine ^^antafien l)ahcn 5le^ntid^feit

mit benen feiner HJlön^e, bie i^ren ©efc^lec^tstrieb unterbrürfen

müifen. Diefen Ginbrucf mirb has ganje Suc^ auf ben ßefer

ma^en aber au^ bemeifen, ba^ Crnft 2ßillfomm nic^t mei^, mo^in
er fi^ roenben foll. Cr mabre feine Unf^ulb, grübele nid^t na^
über bas „G^iüilifationegift" unb gebe bie ^oefie auf, — roenigflens

biefe „jeitgemä^e" ; er beleibigt ben ©ef^macf, roeniger bie Sitten."

©ut^fom b«tt ^ilUnfomnitö äßerf für eine ©efalir in ber 2ite=

raturentmidlung. „ßs fotlte Sattatismus bei uns jüngeren
merben, biefe n>iberli(f)en (^ntftellungen unferes mobernen $rin=

jips jurücfjumeifen unb bie 5lbenteurer oor bem Srfolge i^rer

geiDagten Streifjüge 5U marnen"; ber 2ßeg, auf bem SBillfomm

manbere, fei „eine Sünbe miber ben lieiligen ©eift ber Citerötur".

5luffe^en mag SEillfomms 5toman erregt ^aben, inbes

Billigung fcfieint i^m nirgenbs juteil gemorben 3U fein. 3toar

betrad^tete ber ©raf 5{ein^arb in ^öris i^n als ein merfmürbiges

©epräge ber 3eitftimmung,') aber „eine Darftellung, bie fic^ in

anmibernbem ^atl)os aufbauftfit, unb bie aufgeblafenen ^acfen

mit ben ^eröorquellenben Xenbenjaugen fonnten nur einen fo=

mifc^en ©ffeft mad)en".') 3ln bas 3ßitalter eines ^offmann oon

1) 5. (5. Äüf)ne, Porträts urtb Silliouetten. I. m., S. 243.

2) „2>et 5teimütl)iöe." »erlin 1839. 3ix. 16, S. 62.
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y)offmann5iDaIbau, eines Äafpar oon ßo^enftetn unb on bas

fpätere eines ©. X^. 51. ^offntann erinnert biefer Jloman.

SBarnenb fc^rieb Äü^ne:') ,,3n [einem Stil liegt oft eben[o

üiel St^tDung unb 9l^^t^m,U5 tüie leerer ßärnt unb uergebli^
Slufru^r J>er demente. 2BiIt!omm i]t mit [einer ganjen 2ßelt

in ber Sranbung. (£r mufe \xd) ent[c^eiben, entmeber tanben, ober

eine fiebere ©u§t erreichen, too bie 2ßärme feiner gemütlichen
Stimmungen Sprache geminnt, ober bas ^o^e 9Jleer gewinnen,
mo bie ©e[c^i(^te mit i^ren großen Strömungen i^n raf^ unb
träftig erfaßt. 5luf jener Seite liegt bie 3^^K^, beren träumerifi^es

(5lü(f i^n locfen [oEte, nac^ biefer Seite I)in u)in!t t)u Ö5röfee ber

u)eltgefd^i(^tli(^en ©en)egung. i>a5 ganje ^di)x^tl)nt ift mit i^m
in biefer unentf^iebenen Sc^mebe; man foE nid^t länger an ben
Küften treiben, enttoeber ßanb ober ^o^es 3Jleer!"

5aft festen es fo, als ptte fi^ ßrnft 2ßiE!omm auf fi^

felbft befonnen, menn er fi^ über bie Seftrebungen feiner 3c!it

ein ^CLi)x fpäter ausläßt:") „©s ri^ mir!li^ eine mai)t^ (£man=
5tpationsmanie ein in 5)eutf(^lani), bie bei oielem ßä^erli^en
auä) xf)x ©Utes ^atte. So mar es [e^r natürlich, ha^ bie geiftig

Ungufriebenen in einer alle 33erl)ättnif[e burc^bringenben, reini=

genben (Smcn3ipation bie 2ßiebergeburt ber i^rer feeinung nac^

öerlümmerten ÜJlenfc^^eit erbltcfen mu^en, unb namentlich in bem
gebilbeten Xeil ber (&efellf(^aft gab es recfit anmutige S^märmer
für neue 3luferfte^ungsmajimen. IDiejenigen, meiere fe^t in bie[em

gefellf(^aftli(^en fieben ^eime für tragifi^e 3JTomente aufberften,

maren me^r ober minber ^inber einer Uebertultur, bie mit ber

naturgemäßen Entfaltung unferer 3uftänbe menig gemein ^at.

!Dies überfa^ man oöllig, unb inbem man Teilung für Me offenbar

Iranffiaften 3uftänbe f^erbeimünf^te, griff man gerabe nac^ ben

entgegengefe^ten 3Jlitteln unb oerf^limmerte baburc^ bie Äran!-
^eit. J>ie Spe!ulation experimentierte mit neuen S^^ett, bie

Pfifftg=geiftrei(^, beißenb=pi!ant, me^r hUnheriü als ma^r ju nennen
loarcn unb bei ben franf^aft (gmpfängli^en ungemeinen Seifall

fanben, o^ne baß ein 33erftänbnis mijglic^ gemefen märe, ©s ift

ein troftlofer 5trtum, bem fooiele unb meiftenteils gerabe bie

bebeutenbften ©eifter ber 3eit untermorfen finb, inbem fie glauben,

geiftiges Sluffi^eln ber (Sefellfc^aft oerlielfe i^r ju einer neuen,

iungen, bauernben ©efunbliett. OTe bie, roelc^e fii^ hierin glei^fam
als 3ler5te ber !ranfen 3eit aufmarfen, maren no(^ !ran!er als

biefcnigen, benen i^re i^eilmet^obe gelten foEte." 2lber fprt^t
flier grnft 3ßill!omm nic^t über fi(^ felbft ben oerbammenben
Hrteilsfpru^?

') 5. ©. Äii^n«, ^Porträts uttb Silhouetten. I. »t»., S. 243 ff.

^) %a^vMä^i füt iDrama, 3)tamatiit<iie unb Xl^taUt. ^erausg. oon

f.
SBittfornm unb 21. gtift^et. ßeipsiö 183i9. S. 105, in SBillfomms 216=

t)anblung: „Sas moberne ©e^eUi(^aftsIeb€n unb bie joätale Xraßöbie."
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(5an3 im Sinne bes „3ungen Deutfi^tanb" ift aut^ SBißs

fomms näc^ftes 2Bert gef(^rieEen „ßorb. Sriron", eine Sammlung
t)on ??ot)etten, bie im ^a^re 1839 er[d)ien. S(^ön 1837 mar in

Xf)eobor SJlunbts „Diosfuren" bie er[te S^ooelle ber [päteten

Sammlung unter bem Xitel „2>e5 Andren ßiebe unb 3Ki&ge[(^ic!"

er[i^ienen.

J>er Begrünber biefer 3lrt biograpfyi[(^4iFtorif(^er 9{omane
in ber 5orm ber ?loDelle mar ßubmig Xiecf gemefen mit [einem
„!Di(^terleben", bem er ttas fieben Slatesfpeares ju ©runbe ge^

legt ^atte. Unmittelbar an i^n f(^lofe fi^ Grnft 2BiE!omm an,

bem no(^ im gleiten 3a^re 1839 ^einri^ Äönig mit [einem
Jtomane „SBißiams Diäten unb Xrat^ten" folgte. SBißfomms
„ßorb '$>x)xon" mei[t in [einer Einlage auf Xied 5urücf, „o^nc
iebo(^ ba5[elbe in ber 5lrt unb Äun[t geneti[(^er Darlegung [omie

in inbioibueller Cliarafterifti! ju erreichen"/)

Sßar bie 5orm bie[e5 „öorb Si)ron" in 5lnlel)nung an ben
3lltmei[ter beut[^er S^oüellenfunft ge[cf)rieben, [o mar aber ber

(5eban!e, gerabe Spron 3um ©egenftanb poeti[c^er Dar[tellung ju

machen für ben Sc^riftfteller in ber jungbeutf^n (Spoc^e un[erer

ßiteratur re^t ^ara!teri[ti[c^.

Sc^on in ber 9Ta^[^rift 3u ben „(Europamüben" i^aüt es

geliei^en, „ha^ bie 3Jla[[e ber £e[er al5 3f{eprä[entant einer [timm*
berechtigten (5e[amt^eit oon bem Slutor oerlangen !ann, er [olle

für jte [c^reiben unb al[o in einer 2ßei[e, bie allen glei^ leitet

t>er[tänbli{^, bequem unb erquic!li(^ [ei." 2ßill!omm mar al[o

immer beftrebt, mie er es überhaupt als S^riftfteller ber gehört

[ein mollte, tun mu&te, [eine SBerle aus ber S^it für bie 3eit

3u [(^reiben. Citeratur unb Qeben aufs engfte mit einanber 3U

oertnüpfen, barin [a^en ja bie jungbeut[(^en Schrift[teller i^re

öorne^mfte 2lufgabe. W\i 33orbeba^t madjten [ie [i^ abhängig
Don ben 2ln[^auungen, ©inbrücfen unb 33er^ältni[[en ber SBelt

um fiel) ^er. (Sinen anfpre^enberen 33ormurf als biefen ßorb
^Bt)ron ^ätte 2Bill!omm al[o !aum finben lönnen.

„2Bie ein ^omet, ber ]id) feiner bürgerlichen Drbnung ber

Sterne untermirft, 30g S^ron milfc unb frei burc^ bie 3ßelt, !am
o^ne 2ßill!ommen, ging o^ne 3lb[c^ieb unb mollte lieber ein[am
[ein als ein Äne^t ber 5reunb[c^aft. 9^ie berüfirte er bie trotfene

Srbe, 3mi[c^en Sturm unb Schiffbruch [teuerte er mutig ^in, unb
ber Xob mar ber erfte ^afen, ben er [a^. 2ßie mürbe er um^er=
ge[^leubert, aber meiere [elige Jtifel Ijat er aud) entbecft! Das
i[t bie föniglii^e Statur. Denn Äönig i[t, mer [einen fiaunen lebt."

So urteilte Sörne über 33:)ron.') „Seine bämoni[(^e (Sr[^etnung

^) 3- ^tncbranb, Die beutfc^e ?lattonaIIitcratur feit bem Slnfong bcs
18. ^Q^rftunberts, be^fortbers feit fieffing bis auf bie ^egenmaTt. 7. ^uä),
im III. Kapitel, S. 267 ff.

2) »riefe aus ^aris, ?lr. 44, in „©efammelte Schiften". SBicn 1868.

IX. 5Bb.. S. 50.
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toar eitt Ferment in btefer ßpo(^"/) 2Bic !etn ätoetter Dieter
iötr!te er in bie[er 3eit ber 93er[ttmmung über bie Xatlofigfeit

unb über bie ©rftarrung bes europäif^en ßebens, für ^u er ber

l^pi[^e 9[5ertreter mar. „Der engtift^e Spleen, bie Su^t naä)

Originalität, hit til^nfte aJlifc^ung oon ßebensluft unb 2ebe*n5=

fatt|eit, bie SSerämeiflung im ^av^äf, unb ber 5lauf(f) in ber 33er=

5n)eiflung, bie Sinnli^teit o^ne Sti[(^e unb bod^ voU Xxo^ gegen

bie ^rüberte, bie ^erfönlii^leit in tetffter Opposition gegen [05iate

Sd^ran!en unb hoä) o^ne eigenen 9}ali oereinigten [i§ mit einem
Xalente oon feltener ©nergie, üon gtü^enbftem Kolorit, oon
bitter[ter S(^ärfe, oon großer ©ragie r^gt^mifd^en St^rounges unb
jeelenoottfter (&eban!enJbeu)egung'") unb fanb 3ln!Iang, er^ö^t

noc^ bur^ bie S^mpat^ie für grei^eit unb bie Se^nfu^t naä)

Xaten, bie in St)ron lebenbig maren.

Dem ^uBIüum unb [einer realifti[d}en Dentujeife !am 2ßiß=

fomm entgegen unb töürbe \o, inbem er bie erfatirungsmäfeig

ernannte äBirfIi(^!eit gur ©runblage [eines Sßertes mad^te, ein

rec^t lebensDoItes ^ilb 33t)ron6 gegeben ^aben, n>äre er nur
lueniger tenben5iÖ6 unb biba!ti[^ barin geu3e[en.

Sßaren SCillEomms „(Suropamüben" ein 2ßer! bes ^a[[e5

unb ber 33er5meiflung gemefen, [o maren je^t bieje „Sgron;
iRot)eilen" rec^t aus bem Kern ber £iebe unb ber i^offnung ^er=

oorgegangen, mit ber er \idf in ^t)rons oietgeftattigen, reic^ aus?

geftatteten ©enius ^ineingelebt fiatte. ^n jenem 9tomane maren
bie iungbeut[(^en Xenbengen mit 2lb[i(J)t unb Seret^nung ^erau5=

gearbeitet toorben, [ie u>aren in i^m nxä)t innerlich lebenbtg,

ionbern fiafteten i^m nur äufeerlid) an. 3n biefem „ßorb ^t)ron"
lagen [ie oietme^r in bem Stoffe [elb[t, er[t mittelbar bur^ il)n

u)irften [ie unb barum auc^ meit n)eniger aufbringli(^ unb ge=

,^u)ungen. Unb, ^atte er ni^t jene mannigfaltigften 2eiben=

[c^aften, von er [ie in bie[em „S^ron" [(^ilbern tonnte, an [i(^

ielb[t erfahren unb in [einer Umgebung tennen gelernt? Srirons

2ßun[(^ mar immer ein größerer unb freierer Spielraum gemefen
für bie men[(^li^e 33erDolI!ommnung als er in (Europa oor^anben
toar. „3^ meines Xeils ^a[[e ben 3Ken[^en, ber ni(^t als £^a=
mlter im ßeben fufet. Selbft eure politi[c^en C^araltere [inb blo^e

Sc^märmer, bie p^[ten5 bann u)ir!li(^ ins (Semic^t fallen, menn
ber 5lBinb f^arf unb an^altenb aus SBeften me^t. (Sine (£iüili=

[otion, melt^e ben ©igengebanten, bas Selb[tgefü^l, furg bie

Originalität bes inbioibuellen SKenf^en gu einem Parfüm ger^

reibt, morin jeber flingenbe 9tarr [t(^ na^ ^Belieben bie i^änbe
ioa[(^en fann, i[t tiie tro[tlo[e[te Barbarei, bie iä) fenne. 2Bas
tuts, ha^ [ie ni^t blutgierig aus[ie^t! Dafür erfc^eint [ie blei^,

') 9?. ©ott[^II, 3?ic bcutjdie Jiationamtcratur bes 19. ^a^r^u^i'ßits.
11. m., S. 10.

=*) (Sbenba.

6*
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gefpcnfttf^, grau unb morbet ^etmlt(^ tote ber 33ampir. 9Jlir i[t

^lut unb offener HKorb lieber, bcnn man !ann fic^ bogegen
f(^ü^en; ein SWorb tuxd) ßäcf)cln unb talte Komplimente bogegen
\potttt aller 3Boffen, bie uns eine eble aWännlic^feit in bie i^onb

gibt. Unb bos mad^t mi^ trübe, unfreunbli(^, toll; bas brücft

unb peinigt mi^, meil bie feine Xugenb ber ©efellf^aft bie

Xugenb meines menfc^lic^en grei^itsftrebens mit einem Äuffe
er[ti(tt." (11. 118.)

„Cr^iefiung, ©emo^n^eit, ober roas beibe unb no<^

man^es anbere umfaßt, bie r)er3errte Kultur fKitten in bem ge-

famten aKenfc^engefd)leti^t eine fo oollJommene 33ertDirrung an=

gerichtet, "ba^ aud) ber ©ef(^itefte, l^orurteilsfreiefte fie nie me^r
ganj los merben tann." (m. 128).

6o f)atte bas 2eben 33t)ron frü^jeitig „ber jtabilen ©efells

[d^aft entfrembet, ifjn bem allgemein gültigen Sittengefe^, ber ^er^

iömmli(^en Cioilifation, jeber geachteten ©eu)o^nl)eit, jebem
Brause feinbfelig gegenübergeftellt." (lll. 262.) 5» 33i)ron fanb
bie 3cit i^^cn liarften Spiegel. 2Bie fie füllte, roas fie glaubte

unb hoffte, mar in St)ron5 ^erfönlicf)feit jum Erlebnis gemorben.
„S^ron mit ber äu^erft pikanten Färbung, feiner SKif^ung oon
Sauft unb Don 3uan tann als ein auserroäblter i^ertreter [eines

3at)Tf)unbert6 genommen merben.'")

Xrot5 bes na^eliegenben, mobernen Stoffes blieb es für
2ßittfomm bot^ eine [(^mierige 5lufgabe, i^n bi^terijd) ju ge=

ftalten, benn, ftatt 33i)ron5 inneren ©ntroidlungsgang, fein bic^=

terif(^es SKollen unb Streben, feine ßigenfjeiten unb Stimmungen
als ©rlebnifje bes 33tenitf)en 5u geigen unb [o fein inneres fieben

an feinem äußeren gu ertlären, gai er fic^ in feinen ^'^ooellen nur
als ben Seobarf>ter unb ^eric^terftatter bes abgefc^loffenen, fertigen

Cebens unb beffen ßrgebniffen. Der Unterfc^ieb 3mifcl)en bem
Biographen unb bem ^looelliften Bi)rons ift oiel 5U gering in

biefem 3ßer!e. Diefer HKangel tourbe f^on oon 3ßitgenoffen bes

Dieters gerügt: „3t^ mufe es als eine oerfe^lte äRanier be-i

geitfinen, feinen gelben wie auf ber 5?eife gu begleiten, i^n blofe

3U beoba(f)ten, ftatt i^n gu f(f)affen unb felbftfräftig fic^ felbft oer-

treten gu laffen. hieraus ermäc^ft eine 3Jlonotonte, ber \id) au(^

bie rüftigfte Darftellungsfraft ni^t entroinben tonnte."')

Dttilie 5lffing, ßubmillas Sc^mefter, urteilte:') „ . . . mir
f^eint, es fe^lt bem Bu(^ bie innere S^otroenbigfeit, als loenn

bie einjelnen 5lbfcl)mtte bes inneren Bufammen^anges ermangeln.
5(llerbings ift es geroi^ äu^erft fc^mierig, \a faft unmögli^, fo bas

gan3e innere unb äußere 2eben eines mirtlit^ lebenben 3Jlenft^en

^) 5. ©. Äü^ne, Porträts unt) Silhouetten. II. 5Bb., S. 112 ff.

^) ©beitba.

^) »rief Dom 16. Tim 1840 an £. SßiUfomm.
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im 3u^Tnmcn^ang genügenb baraufteUcn, ittbeffcn gloubc x^ bo(^,

bafe Sie mo^l imftanbe getcefen toären, betn ©anjen größere
gin^eit itnb 9tunbung 5u gebcit."

ßubmitia 2lffing äußerte [i^ über „ßorb Scroti":') „3R\ä)

i}at oor allem „ber SWorgenftern ouf 3lnneölei5=^att" am metften
angejogen unb befriebigt. I)iefe Jtooette, in iDeI(^er ber Dieter,
no6) faft ots Änobe oon feiner erften SwQßttbneigung ergriffen,

auftritt, fi^eint mir atte folgenben an 5lbrunbung unb glei^=

mäßiger 3lu5fü^rung gu übertreffen. Sie ftellt ein lebeneooHes,
abgef^loffenes ©anje bar, doII Äraft, Äetfi^eit unb ^tx]dfe, unb
burc^ 3f|t Xatent gur ?laturmalerei erpit au^ bie Staffage i^ren

eigentümlichen SReij. Defto me^r ^abe id) bebauert, bafe Sie
ipäter ben Stoff ni(^t me^r [o !ünftteri[(^ geformt ^aben, bie

9^or)eIlen merben faft 3ur ^iograp^ie unb mani^es ift, meiner
SJleinung naä), oiel 3u flü(^ti(| ha^an^elt Gs mag ober au^ bie

gro^e 3lufgabe, bie Sie fi(f) geftellt ^oben, mit bie S(^ulb tragen.

©5 ift au&erorbentli^ fc^ujiertg, bas gan5e ßeben eines SKenf^en,
unb nun gar ein fo reiches, xow es basjenige SB^rons mar, in

y^oellenbilbern baräuftellen! ^u, menn id) lange barüber naä)=

henU, fommt es mir !aum erreid^bar oor. Gs ift !aum ju oer=

mctben, ha^ mant^ ^auptmomente übereilt merben, um Un=
wichtigerem, bas aber ber 3foIge megen ni^t fehlen barf, 9laum
5U geben. So glaube i^ aut^, ba^ ber übrigens fe^r lebenbig

gef^ilberte glefrfier etmas ,^uoiel fpric^t. Dies fü^rt mic^ 5U etnms,

bas ic^ Sitten im allgemeinen fagen mb^te: Sie ^aben ein fo

fc^önes Xalent, 3^te S^ilberungen finb ootl fieben unb Srtf^e,
ber Dialog gelingt 5^ncn oortreffli(f). 3lber Sie erge^n fi(^ oft

3u febr in bie breite, Sie muffen fu^en, gebrängter, türjer 3U

merben. 5lu(^ mit bem Äomifc^en münf^te id), mären Sie t)or=

fi(^tiger; bas ^omift^e ift ein gar eigenes ©ebiet, bas nur menige
mit ©lücf anjubauen nerfteben".

:^tten Xiecf unb au<^ Äönig in i^ren ^Romanen ben gelben
in beftimmt gef^loffenen SJlomenten gegeic^net unb nic^t bas gan^e

Öeben in all feinen ^b^fen aufgefaßt unb fi^ in biefer meifen

!ünftlerif(^en ^ef(^rän!ung als SReifter gegeigt, fo mat^te je^t

©ruft 2Bilt!omm ben 9Serfu^, Sijrons ßeben üon 5lnfang bis 3U

®nbe feftgu^alten, „unb feine DarfteEung ift eine Siogrop^ie ge*

morben, an ber nid^t blo^ ber fiefer, auc^ ber ^infel bes !Dar=

ftellers fid^tli^ ermübete",') jumal mo au(^ fc^on bie gange 5ln=

läge bes 2ßer!es als 9?ooellen5t)!lus bie ©efabr ermübenber
Sßieber^olung fe^r nabe rütfte.

^ber obgleii^ bem „!Di(f)terleben" biefe SRöngel anhaften,

ift es Sßilltomm bo(^ gelungen, ein (^ara!teriftif(^es unb farben=

reifes Sitb ^i)rons gu geit^nen, mit atten feinen ©egenfä^en
unb 2ßiberfprü(^en, mit feiner 3erriffen^eit unb feinen 3n>eifeln,

^) «rief üom 15. Wai 1840 an (£. äßinfornm.

*) 5. ©. Äü^nc, gSorttät5 imb Silhouetten. II. «b., S. 105 ff.
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ber alles negierte, bem alte, über!ommene Spornten unb (£tnrt^=

tungen pebantifc^ unb oit^oboj eri(^tcnen unb ber gegen alle

pofittDen (Stemente gu (^elbe 50g. „!Da5 !Dämomfc^e unb !t)tabo=

ii[c^e, ba5 in i^m [rfjlummert, um 5U Seiten grell aufjuleui^ten,

ernennt man. 3Jlan fü^lt in ber !l>ar[tettung hcn [(^arfen SRetg

be5 Äontra[tc5 in [einen 5ln[c^auungen ben (Sfel am fieben, bei

aller fiu[t unb ^ä^igfeit jum ©enu^ ben unaufprtic^ bo^renben
Sfepti5i5mu5, ber \iS) mit ber roei^ften It)ri[t^en Eingebung nti-

binbet, ben auf Gigent^eiten t»er[e[[enen Xro^, ber fi(^ bo^ all-

umfa[[enb hen 3ntere[[en ber 33öl!er unb ber SKenfc^^eit öffnet^

bie ßiebe unb bie Segeifterung für bie Sreif^eit bei bespotteter

3c^[u^t unb oer^ärteter aKenfcbenoerac^tung, h^Wcn 3beat es

roar, bie be[te^enben SBett^uftänbe im Sinne ber tua^ren ^r^i^^it

5u reformieren, bem ber 9Kangel an ^efriebigung ben f(^mer3=

Ii(^[ten aKi^flang in feinem, in ben tiefften Xiefen gerriffenen

(Seifte ^eroorriefV")

Des Hngemö^nlid)en xüax 5u oiel in biefen Jlooetlen. Da
feben mir ben 3üngling Si)ron auf 9Iemfteab=5Ibtei mit feiner

leibenfc^aftUc^en Qiebu: gu feinem „3Jlorgenftern auf 3lneslei)=

^all", Waxx) (S^ljawoxtl'), bie bann einen anberen ibm, bem
i2al)men, oor^iebt; hen £orb als Dberften unter ben „Sc^äbet=

brübern in ^temfteab", ber alten 3Ibtei, mo er mit feinen 36t^=

genoffen bie furcbtbarften Orgien feiert; SBi)ron in Conbon, in einer

iS^e obnc i^iebe, in ber ©efellfcbaft, bie i^n erft feiert unb bann
oerfemt. „(Sr feinte fid) fort aus einem Canbe, mo üeraltete

Sitten b^iligcnbe ©efet^esfraft baben, mo bie Äonoeniens bas

$)er3 oerlacbt unb ber 9Kenfcf) nac^ bem ©emidjt feiner ^örfe
gefc^nt^t roirb." (1. 261.) SHit feinem geiftesoermanbten (^reunb

unb Ceibensgenoffen Sf^eller) finben mir ibn in ber S^mei^, am
©enfer-Sec. 5n ben Orient begleiten mir ibn unb nac^ 3?enebig,

mo ber bacrf)antifcl)e ^l^üftling plö^lirf) aus feinem Sinnestaumel
ermacbt unb oom ernften ©efüble ber C>ßitigfßit magrer 2iebe gu

ber ©räfin ©uiccioli beglüdft mirb, nac^ J^anenna, mo er als

Carbonnaro für 3talien5 ^r^i^^^^ begeiftert tätig ift unb enblic^

nad) (5ried)enlanb, mo er, ber $elb, auf ben ganj (Suropa blicfte,

all feine begeifterten ^läne unb ©efübte f^eitern fie^t unb ge=

brod)enen :^er5en5 ben frühen Xob in SDTiffolungbis Sumpfluft
finbet.

„(£s ift meit mebr bes 213unberbaren als einem 9{oman=
bicbter erlaubt märe 5u erfinben, unb eben bas mag es tun, bafe

mir uns nirgenbs beimifd) fül)len".') 3n febr oerfi^mommen unb
unfa^lid) bleibt !Si)rons ©eftalt, p fd)manfenb unb unabgef^toffen

fein Gbaratterbilb. 3n ber ^on5entration ober in ber poetifd^en

Darfteltung ber SIsirtung t)on ^rirons ^erfönti(^teit auf feine

>) ZI). 9J?unbt, Slllflemeinc eiteraturße)c^icf)tc. Serlin 1846. II. SBö.,

Seite 377 ff.

2) 5BIätter für ütcrarlfcf^e Unterhaltung. Ceipaig 1840. II. 5Bb., S. 1252.
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Umgebung, barin f}'dtte bes 9toman[c^rtftftcIlers ban!Baterc 5luf=

gäbe gelegen. So mar es „ein angene^es, anmutiges (fliegen, unb
man ift aber au(^ roieber fro^, auf fe[ten Sobcn 3U treten. IDafe

fol^e Sü(^er als ^robu!t unferer aügemein geroorbenen 3tti^tti=

gen5, unferer ftiliftifc^en Bitbung [inb, ift eine ausgemachte Saäfe,

ha% mix aber auc^ f(^on bem Sturmbrang ber renolutionären
5euer[eeten, ben SBeltfi^merj, bie ©uropamübigteit, bie 3SöI!er=

frü^lingsgebanfen unb bie ^|önijmorgentieber fo verarbeitet unb
[o bur(^mei(^t fiaben, ha^ fie im bequemen ©u^ in jeber beliebigen

(^orm üorgetragen merben fönnen, bas ift ein mer!u)ürbiger ^oxt-

\ä)xxit unb Sieg. 3eigt er, ba^ es mit bie[em Sturmbrang nic^t

üiel auf fi^ ^at ober bafe au^ er, mie attes ©eiftige, ber 3111=

mac^t ber 3nbuftrie unterliegen mufe, bie attes glättet, biegt, für

t^re 3toerfe gurec^tlegt, unb 'öiz promet^eif^en 3been felbft fi^

untertänig ma^t?"^)

!Diefe J^rage f)atie ifire ^Bere^tigung unb mufete aufgeworfen
merben gerabe bei einem S^riftftetter mie ©ruft 2ßitt!omm, ber

mit ausgefpro^ener 2rbfi(^ttt(^teit fi(^ bie Stoffe für feine 9^o=

oetten unb 9?omane ausmäfilte, um fie tenbensiös ber 3eit, i^ren

Strömungen unb S^rberungen angupaffen unb für i^re 3n>ecfe

unb 3iele 3u benu^en.

Seine „Cioilijationsnooetten", feine „Suropamüben", in

benen bie X^eorien bes „jungen 2>eutf(^lanb" fo auf bie Spi^e
getrieben maren, ha^ feitens ber eigenen Partei ein ^roteft gegen

bas ^uc^ für nötig erachtet mürbe, fein „öorb Sriron", „morin
aSittfomm mieberum einen guten Xeil ber 3errif[en^eit, bes

Sßeltfc^merjes, ber neupoetif^en 3uftänbe unb SRi^tänbe losju^

merben gebaute unb bem es ä^nlid) erging, mie ben „(£uropa=

mübcn",^) geprten boc^ ju bem 3Ieu§er[ten, mas bie iungbeut[(^e

3eitri(^tung erlebte. Z^ 2ßitt!omms 2ßer!en fanb fie i^ren

ejtremften 3lusbru(f.

Seitbem trat in bes 55i(^ters Stoffen ein 2ßenbepun!t ein.

9Kafeootteren 3"^ölt unb einen realeren ^intergrunb ftatt ber

früheren, p^antaftifdjen Slusfi^meifungen unb 33erirrungen feines

latentes jeigen [eine näc^ften 9ßerfe. !Dem mirren unb milben

treiben ber XagesUteratur, bie gans in ber ^olemi! aufging,

\vLä)t^ er fic^ nun me^r unb me^r 5u entjiefien. 3u)ar mürbe es

ifim [(^mer, bei biefen kämpfen um Xagesfragen [oäiater unb
politifi^er 9Xatur unbefangen unb frei oon atter $arteiU(^!eit

3u bleiben. Sßenigftens für einige 3eit gemann er biefen Sieg
über fi^ felbft. ©in Brief 9?ofa 9Harta ^Iffings oom Januar 1839
gibt barüber 3eugnis: „<^reuen Sie fic^, bafe Sie \iä) jurürf^ielten

unb ni^t au^ gereijter (Smpfinbli(f|!eit ^aum gegeben ^htn.

^) «lättci für literarift^e Hnten^Ituiig. 2txpm 1840. II. »b., 6. 1252.

^) grons Dtnflelftebt, Äriti^^e ©aftioUen. „Äölnifc^e 3citunfl" 1845.

3lr. 324.
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bleiben Sie babet, bas in ber erften (Bntrüftung 9liebcrgef(^rte=

bcne äu oerbrennen, unb jeigen Sie ferner [oI(^e Xapfer!eit im
^efämpfen ber eigenen 33IiMtintmung!"

!l)er ^oefie ber ^eimat= unb 23olf5fun[t manbte 2ßiH!omm
\iä) 3U. 3tn ^inblicf auf biefe neue unb [(^tit^te SIrt ber 3>ar=

ftellung [(^rieb bamals im !r)e5ember 1839 Cubmilla 3lffing an
(grnft SBilllomm: „2ßir ^aben uns immer ^ersU^ gefreut, Sie
oon ber n)ilben Xagesbebatte entfernt 5u fe^en; bewahren Sie fi^

au(^ ferner jene ^uje unb Sefonnen^eit unb bleiben Sie bei

biefem füllen, ungeftörten Schaffen, has für Sie loie für anbere

erfreulich ift. !Die 3»>urnalftreitigteiten roerben immer roibers

märtiger; es ift überhaupt eine trübe, unerfreuli^e 3eit in jeber

Seaiejung, in ber Literatur mie in ber ^olitü. 2Bie roenige ber

:^öffnungen finb erfüllt, bie feit ber ^u^ii^eJ^olution angeregt

mürben!"
5Bi5 1843 trat in SBilltomms Schöpfungen bie tenbenjiöfe

gärbung gurücf. Seine „Sagen unb SKärc^en aus ber Dberlaufi^"

cntftanben in biefer 3eit, unb in feinen )d)on üorl)er erfc^ienenen

„©ren5ern, Plärren unb ßotfen" ftellte er bie ^hee bes 33olf5=

lebens in feinen nieberen, proletarifd)en Greifen obieftio, um
i^rer felbft millen, au6 Der SKitte ber gegebenen 3uftänbe unb
ber allgemeinen S^er^ältniffc l)erau5 btcl)terif(^ bar.

5Iber in feinem 1843 erf^ienenen 3tomane „©ifen, ©olb
unb (Seift" Derfiel er infofern balb mteber in feine frühere 5trt

ber Darftellung ßuriid als er immer mel)r bie bemüh"atif(^=

fojiale Seite bes Ü^oltelebens in immer bemufeterem ©egenfa^
3ur ariftofratif^en Salonpoefie beleu^tete, alfo bie 2eben5oer=

pltniffe biefer unteren iöoltstlaffen im Sinne ber Xenbens auf=

fa^te, „um bem ^-Isolfe ju feinem pratttfcl)en 3^u^en unb 5'rommen
bestimmte 3titintereffen unb 3^itma^rl)eiten ^u i)ergegenmär=

tigen".') SSornebmlicb in biefem letzten WeiU biefer fo5ialpoli=

tif^en (£püd}e in SBilU'ommö fc^riftftellerif^er Jötigleit, in feinen

„ÜFeifeen Sflaocn", l}at biefes Streben feinen beutiid)en 5lu5bruc!

gefunben, in einem fiinfbänbigen 9\omane, in bem „mit me^r
fad)licl)em 'Jtac^brurfe als poetifd)er ^Bilbung bie „ßeiben bes

33ol!e5" rieranfc^aultd)t merben".')

!Den Hebergang 3U biefen fojial^tenbenjiöfen Sßerfen be=

jei^nen neben ben fi^on ermäbnten „Sagen unb aJlärc^en aus ber

Dberlaufi^" unb ben „(Srenjern, Starren unb Wolfen" ein 9\oman,
„!Ser Xraumbeuter", ber 1840 erfi^ien, unb bie „I)en!u)ürbigfeiten

eines öfterreii^if^en Äer!ermeifters" com ^al)xe 1843.

©5 mar ein mertmürbiger 93ormurf, ben (Srnft 2ßillfomm fic^

in feinem „Xraumbeuter" mahlte unb ber in ber eigentümlichen

^) 3- Öillebranb, Die beutfcf)e Üfationalliteratiir jeit bem Einfang öcs
18. 3ttl)tf>unbert5, befonbere t^it i^effing bis auf bie ©egetvn>art. III. 5Bb.,

7. 33ii(^, S. 267.
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Jlatumniage bes Dichters begrünbet liegen mo(^tc, bet oon
3ugenb auf einen 3ug 5um Sßunberbaren unb ^^antaftif^en
gehabt ^atte. 3ti mgfti|(^er Sßeije oerfui^te er ^ter bie ?la^t[etten

ber %atux nnb bes menf(^li(^en ©eiftes gu jeigen, inbem er „bie

Steigung eines SJlenf^n 5u träumen unb Xräume 5u beuten,

ja aus ber Xraumbeuterei mit ^iXfe oon 3Katfiemati!, ^[tronomie
unb anberen ge^^imnistjolten fünften ein ooEftänbiges Softem

p geftatten, um baburc^ \ii) unb feine Umgebungen in ein bunfles

unb furchtbares Si^tcffal ju t)ern)ic!etn"/) romanhaft barfteEt unb
ben Xraumbeuter felbft gum SJlittetpunft bes (Sanken ma(^t. !Den

Scbaupla^ ber Jloman^anblung bilbet bas ©renggebirge gmifc^en

ßaufi^ unb 58ö^men, bie Heimat bes IDi^ters, beren Ianbfc^aft=

lii^e ?lei5e non t^m mit tebenbiger 9lnf(^auli(^!eit gefdiilbert finb.

(Sin fomnambuliftifc^es Clement, bas an Suftinus ferner erinnert,

ift in biefem 9?ömane enthalten. 3Jiit ben bämönif^en ©emalten,
bie ben 3Jlenft^en im Xraume be^errfi^en, foll man nii^t Spiel

treiben, bas unft)ftematif(^e, mgfteriöfe i)nnUl, bas fi(^ bur(f) bas
Qehcn ge^eimnisüoll ^insie^t, [otl man auf fpftematif(^e 2Beife

nid)t 5u beuten oerfu^en, um ni^t burc^ bie j)eutung bas S^irffal

^eraus3uforbern, foba|, mas nur bämmernbe 3lt)nung n>ar, nur gu

leicht 3ur noltenbeten Xatfat^e mirb.

23on ber Äriti! rourbe ber 9^oman abgelehnt: „2ßiE!omm
liefert fiier ein 3ßer!, bas tief unter ber ßinie fte^t non attem,

tuas er früfier geleiftet fiat. ©s ift bies um ]o auffaltenber als

er bem ni^tigen 2ßerfe eine 3lusbe^nung gegeben fiat, bie ij^m

[elbft bie töblitfifte £angu)eile unb immer aufs neue bas ©efü^I
oerurfa^t Jiaben mu^, t)a^ er feine £afer bei ber ?iafe ^erum=

fütire."')

33ertreter ^o^en unb nieberen Stanbes ^atte ber Dieter in

bie ^anblung eingefüfirt. Hnb fd)on I)ier 3eigte es fi(^ vou in

fpäteren SBerten fo oft, "üa^ es SBiEtömm gelang, mit oiel

größerem ©ef^id, mit größerer Sßärme unb £eben5U)a^rt)eit bie

^^^erfonen nieberen Stanbes, bie er im „Xraumbeuter" fogar f)in

unb mieber in ber t)ol!stümtid)en SBeife bes Diatettes fprec^en

^^h^, 3u jeic^nen, als bie ^erfonen aus ben I)öl)eren Stäuben.
Ginen ftarlen 3ug ins SRär^en^afte ^atte biefer „Xraumbeuter".

„SBittfomms ^eimat ift 'oh ©renae junfc^en Sai^fen unb
^^ö^men. Dort ift er :^err über alle (Elemente, ßr geprt au(^

als ^oet ber ©renje an, roo bas 2ßad)fein oon einer I|erein=

ragenben ©eiftermelt befi^attet mirb, ber ©rense smif^en Sfeai^en

unb Xräumen. !Darum ift er an 3Jlär(^en probuftio. Seine
ajlärc^enpoefie aber atmet feine '^ten-, !eine Glfenluft, fie ift

meiftens eine unerqui(fli(^e, gefpenftif^e ^obolbmelt, toie fie bie

^albbi)^mifc^e ©ebirgsnatur feiner :^eimat er3eugen mag."^)

^) e. ©. ©ersborf, 5lepertoriiim ibti hzwt]d}en fiiteratur. 2eip5i§ 1840.

XXV. «b., 6. $eft, S. 560. ?lr. 1419.
^) ^Blätter für Iiterarif(^c Unterhaltung. Qüpm 1841. I. m., S. 547.

') 5. ©. M^ne, ^jjrträts unb Silhouetten. II. 58b., S. 116 ff.
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3n bcn „Sagen unb Wdxä)en aus bcr DBcrtaufi^", bie 2Btn=
!omm im 3a^re 1843 oeröffentli^te, finbcn toit bie iöeftätigiing

bie[er Sä%e. ©e[penftergef(^ic^ten [tatt Wdx^tn toerben in einet

ausfü^rlid^en breite erjälilt, bie ben mör(^en^aften G^ara!ter
ber bargebotenen ©efc^ic^ten, bie toä) ein nttigli^[t f^Iii^tes

©emanb tragen fotiten, fe^r beeinträchtigt. 3Ser[tärtt mirb biefer

Ginbrurf no(| baburc^, bafe „oon 3eit 5u 3ßit eine ganj moberne
©lut ber ^^antafie aufgeboten mirb, um bie !Dinge an[(^auli(^er

äu matten. IDas 3Jlär$en fennt ni(^t bie 2lu5fü^r(ii^!eit ber

S(f)ilberung, ni^t bie finnlic^e 2ü[tern^eit, nii^t bie über[^n>eng=

Iid)e (5efü^l&feUg!eit, toelc^e eine e!elf^afte aKitte 5n)i[c^en Sinn=
lit^em unb ©ei[tigem ^ött, nic^t bie Stusmalung ber Sc^retfniffe."')

2ßie 9Jlu[öu5, bie ©ebrüber ©rimm unb £ubu)ig ^ec^ftein

ei5 [d)on getan Ratten, toollte aud) 2ßtlI!omm ben beutfc^en Sagen--

roalb bereichern fielfen unb bie Sagen unb 93lärc^en bei Ober-
lau|i^, feiner engeren Heimat, roie fte als ^ru^)tüc!e no^ unter
bcm Spotte lebten, fammeln unb glaubte einmal aus biefem

©runbe unb auc^ bann besmegen, meil fi^ ber fi^riftlic^en

!Darftellbar!eit bes Dberlaufi^ifd)en !t)iale!te5 bie griiBten S(^roie=

rigfeiten entgegenftellten, bie poetif^e Sered)tigung für eine

me^r nooelUftifd^e Grroeiterung 3u ^aben. So Reifet es am Sc^luffe

bes 33ormortes 3U ben „Sagen unb ajlärc^en aus ber Oberlaufi^"

:

„3f^ na^m ben Äern unb ummob i^n mit einer anfprec^enben

Schale, bie i^n [dimerli^ nerunperen roirb. (Ss ift bas Äleib,

bas i^m gebül)rt, benn es marb aus bem ©efafer ber äjaxatte-

riftifc^ften S^olfseigentümlic^teiten gefponnen."

5lber, mo mar ber ^ern geblieben? „^n biefen neun ©e=

fc^ic^ten finb 99 Xeite Weimer!, ber ^unbertfte enbli^ ift jener

.^ern. 2ßill!omms Unternehmen ift ein burc^aus oerfe^ltes, ein

langmeiliges, trübfeliges. Sßer ^ier neun Wdx6)en ermartet ^at,

fü^e, buftige, mie äBalbesrauf^en unb Quellenriefeln an unfer

^erj tönenbe, finbet nur neun mobernifierte, felir orbinöre ©e=

fpenftergef^i(^ten. 5ßenn 9ßill!omm bas ^ud) fortfe^en miH,

mie er in ^usfic^t ftellt, mu^ er, menn es il)m möglich ift, biefe

»a^n oerlaffen."')

3lux infofern liaben biefe lofalgefc^i^tlic^en ©rsä^lungen
2üert, als fie uns mieber ein diarafteriftifi^es Silb oon ßrnft

2ßill!omm geben, ber ftets mit (Sifer barauf bebac^t ift, feine

Gräfte in ben J)ienft bes 33ol!es 5U ftellen. „SJlit ben gebilbeten

Stäuben befd^äftigt man fic^ oiet, geben fi^ oiele ah, um bas
$5ol! !ümmert fid) laum irgenb einer. 3<^ i^ill nun einmal eine

^usnafime mad^en unb, inbem id^ bem (£^ara!ter meines Stam=
mes folge unb mic^ bem ©ebräu^lid}en opponiere, bas ^ol!, mu

^) „eutopa", (L^ronif für bie gebildete 2BeIt. ßeipsi^ 1844. I. »b.,

Seite 568.

^) ©benba.
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es ift, fc^ilbern, jenes 33ol! in ber Z^^de unb in Biofeen §emb=
ärnieln, in 3tDec!enf(^u^en unb ßeber^ofen, im ^xu5tod unb im
,,3ipfelpel5", unb loet fiuft i^at oon ben 33ornc^mcn einmal etwas
Äräftiges ju ^ören, ber je^e \xd) ju mir.'")

%ud) SBillfomms nätiftes 2Ber!, „3)enhDürbigfeiten eines

öRerrei(^i[(^n Äerfermeifters", trögt nod) bie unüertennBaren
Spuren märchenhafter Grfinbung, tro^ bes Untertitels „nat^

magren Begebenheiten ergäfilt". Slber man bemertt [t^on, mie
es ben Dieter immer heftiger mieber gu ben mobernen Stoffen
bes Xages iiinbrämgt. ^s toar bie 3eit, in ber man unter bem
ü;inbrutfe bes franjöfifc^en 9?omans fi(^ gefiel in bem Segieren
unb 3lnalr)fieren ber Seelenjuftänbe unb bes ©entütslebens Be=

fonbers hei 93erbre(^ern. !ßen Ginmirfungen biefer 3iii^tung

tonnte \iä) Sßitllomm auf bie 5>auer hoä) ni(^t ent5ie^en. ^n
[eine attertümli(^ eingefleibeten ßrjä^lungen, beren Sc^aupla^
ber Üegn^of in ^rog ift unb bie an ein äufäEig entbetftes

aJlanuflript aus ber 3eit bes SOjä^rigen Krieges antnüpfen,

oJine inbeffen ben SBert origineller Urfprüngli^teit 5u fiaben,

Ipielt eine ganj mobeme Denf= unb Sprec^meife hinein. 9li^t

genug, ha^ er im ßafter eine Xugenb entbetfte, er fu^te fogar

nat^jumeifen, bafe jebes öafter 5ule^t eine Xugenb fei. 3ine

großen 33erbre(f)en, bie bie 9Kenf(^l)eit erf^recfen, nehmen ij^ren

Einfang in einer erlaubten Seelenregung unb finb fo gerDiffer=

iua^en nur bie Hebertreibung bes 9led|ten unb ber Xugenb.
(Eugene Sue mai i^m in biefer 2luffaf[ung f^on oorausgegangen,
„ber in ben „Sieben Xob[ünben" barlegte, mie bas Söfe eigentlich

nur ein nerlapptes (Sutes, eine fittli^e ©igenfc^aft fei, bie nur
baium unfittli(^ roirb, meil fie fi^ ni^t an i^rem rechten ^la^
befinbet".^)

2l^el^e ©efa^ren neben ber moralif^en Slbfii^t biefe 3luf=

taflung in fic^ barg, 3eigten SBilÜomms ©rjö^lungen, in benen
ber So^n ben 33ater aus 5{u^mfu^t, ber Bruber ben Bruber
aus ©^rfuc^t erft^lägt, unb eine fc^öne ^tau aus erlaubter Pflege
i^rer Si^ön^eit gur SHörberin mirb.

Bei 3eitgemöfeen fragen n>ar SBilltomm toieber angelangt.
Der oierte Stanb, ber Arbeiter unb ber Bauer n>ar es, ber je^t

im ßeben wie in ber ßiteratur in ben Borbergrunb gu treten

begann, ßange 3ßit ^inburc^ mar bas Clement bes Bol!5tüm=
ticken mit allen [einen reiben 9Tüancen aus bem fieben ber

unteren Stäube aus ber Betra^tung urfpriinglidjer unb einfacfjer

3u[tänbe in ber Literatur oernai^löffigt morben.
!Der 9?omane aus arifto!rati[(^er 3ltmo[p^äre mürbe man

mübe. ein Slrtüel ber „Europa" aus bem ^ai)xe 1843,') in bem

^) aSortDort 3U „Sagen unb 9Jlär(^cn aus bet Dberlauft^".

^) ^. aKicIife, 3>er beutlt^e 5Homait. Dresb^n 1912. S. 97.

=») „europo", e^ronif für bie .gebilbete 2BeIt. ßeip^ig 1843. I. »b.,
Seite 127 ff-
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bte neuauffommenbc 93oIf5nooent[ttf als „^pnomen" ^ingefteHt

iDurbe, gibt ein berebtes 3eugni5 oon bie[er Stimmung, bic eine

Erneuerung ber Unter^attungsliteratur als bringenb notmenbig
forbert, um »ie mieber 5u größerer 2Ba^rt)eit gu führen. „!l>a5

oergörtelte Stubenünb mufe ^inausgeleitet roerb^n in bie fri|^e

ßuft, aus ber parfümierten Stubenluft gu rauf(f)enbem 3l>alb unb
buftigem 5\leefelb, gu !raftiger Äoft unb kräftigem, innigen 3ßort.

©leic^mie aber fein ^trgt eine ^atbe Teilung oerfuc^t, nienn i^m
bie ganje gleit^ mogli^ erfc^eint, [o muffen unfere 9tomane unb
unfere S^oöellen au6) nic^t auf bas :i^ebcn ber mittleren Stönbe,
fonbcrn bö^ingeroiefen toerben, wo bie 9?atur fid) am nacfteften

unb reinften jeigt, mo fie am unmittetbarften auftritt, alfo unter

bas eigentliche unb ma^re üßoU, unter bie Sauern unb ä^nlit^e,

unnerfölfc^te 9?aturen, bie unter benfelben Sebingungen ejiftieren

mie bicfe."

aKit granj Dingelftebts „Hnter ber Erbe" unb „Sfelsfri^e"

unb (Srnft Sßillfomms „(Srenger, 9farren unb 2otfen" trat bie

^eilfame 5iea!tion ein.

„iSin ^pnomen! 3ßir fe^en uns mie burd) ein 51ßunber

aus ber mobernen ©efellfc^aft in bas 3bt)ll oerfe^t, nic^t in bas

ibeal'fentimentalifc^e, mit es uns loeilanb ber gute (5e§ner t)or=

p^antafierte, fonbern in bas reale, finnlit^e. !Der 5?oman unb bie

9loDette ^aben t^n (^rarf, bie Äraoatte, hen gangen ^lunber aus=

gebogen unb mit freubigem S^uc^gen bie blaue Slufe, ben n)eife=

leinenen Mittel umgemorfen/")

Sc^on im 3o^re 1842 maren bie „©renger, 9?arren unb
ßotfen" erff^ienen, nad)bem fie als einzelne (Srgälilungen bereits

früher üon SBilllomm in unter^altenben 3eitfd)riften tteröffent=

lid)t unb mit Seifall aufgenommen D>aren/)

Die Semo^ner ber fäc^fi|(^=bö^mif(^en ©renglanbe in ber

2Ibgef(^lc»ffen^eit unb Sefc^rän^t^eit i^rer ©ebirgs^eimat, unb bie

Semoliner ber 9^orbfeeinfeln tor)lt unb ^elgolanb, bie Sßillfomm

auf einer Sabereife bes ^ß^res 1838 fennen gelernt ^atte in

i^rer Sitteneinfalt, in i^rem Xro^ unb rüftigem ^Ringen im
Kampfe gegen bie \o oft bro^enben 9?aturgemalten, bes 93ol!es

eigentümli^e Sitten unb ©ebräu^e gaben bem Dieter reiben

Stoff 5u feinen „Dorfgefc^i^ten". aj?it ä^nlit^en, fpäter erf^iene=

nen Grgäblungen ftellen fie i^n Sierna^ü, Sert^olb 5luerbod^,

Spinbier unb ^^remias ©ott^elf ebenbürtig an bie Seite, \a

räumen ibm eine gemiffe Priorität für biefes ©eure ein.

^) „europa", (£i)xonit für öie flebilbetc Sßelt. ßeipäig 1843. I. 5Bb.,

Seite 12? ff.

^) Unter tem Üitel: „Der Xobjefier unb anbere ge^eimnisrei^e (5e=

f^it^tcn oon Grnft Sßtllfomm, illustriert von Sllfreib Kuibin," erfc^ien 1910,

im 3Q'l)ie 'b^er 100. SBieberfe^r oon SBillfornins ©eburtstog, im 3SerXag oon
$. ©atsborf, ^Berlin, ein ?teubrurf ber (5ef(^i^t€n ber „©renjer, ?iarrcn

unb ßoticn".
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„Gu(^ aöcr", [(^rteb batnals bie „Bettung für bie elegante

'iBelt'V) Jifx S^omanfc^reiber unb 9?ot)eIliftcn, eu(^ t|t bie ^a^n
geöffnet. 3tDet Dichter (SBtttlomm unb Dtngelftebt!) ^aben eu(^

mit ftotjem ^eujufetfein bie Xüren bes Salons aufgetiffcn, hinter

tDel(^em i^r ein fatbtofes ßeben ab5ufpinnen gen>o^nt nmrt. So
5ie^t benn tiinaus in bas beut[(^e SBaterlanb, f^t mit feine Betge
ragen, feine Xölet fi(^ öffnen, feine 2)öxfer lad^nb hinter Dbft=

bäumen ^eroorlugen!"

3Kit greube begrüßte ?lofa aKatia 5lffing SKißfomms neue
2lrt bcr Gtää^Iung/) „©ans bcfonbets ^abcn uns ^re 2otfen=

erää^lungcn gefallen, bie burc^ f(^ne, tief einge^enbe unb poetif(^

aufgefo&te 9flatur= unb Sittenfc^ilberung ungemein angie^nb
geroorben finb. Vous avez une corde de plus ä votre lyre, naä)^

bem Sie bas äfleer gefe^en unb mit i^m befannt gemorbcn jinb;

loie rei^t I)at 5Bal$ac barin; aber nur ber geminnt eine Saite

me^r, ber bie £eier baju mitbringt. SBir ^en \ä)im ^ier ge^

funben, ha^ i^re münblic^n Gtää^lungen ü^er §^lgolanb fe^r

iebensooll unb ansielienb n>aren, fobafe es mi(^ eigentlich garniert

tDunbert, [o gelungene Si^ilberungen oon 3^nen äu Icfen. 3lu(^

^aben Sie in Stil unb !I>arft€llung eine größere ©ebrängt^eit,

bie biefen ©rää^lungen 5um großen SSorteil gereidit, inbem fie

babur^ an Äraft geioinnen unb einen lebhafteren unb raf(^eren

Sinbrurf ma^en. £af[en Sie fi(^ immer 3eit, turs unb gebrängt

5u f(^reiben (nat^ ßeffing, ber einem S^eunbe f(^rieb: 93eräei^en

Sie, ba^ \ä) 3l|i^en einen fo langen Srief fc^reibe; iä) ^abe ^eute

gum fürjeren feine 3eit!). Denn ni^t xä) allein, au^ anbere

finben, ha^ Sie ]\d} manchmal ein menig in t>U breite oerlieren,

u)obur(^ ber Sinbrucf S^rer fonft fo f(§önen !Darftellungen ge=

fc^roäc^i mirb."

Seine eigene 3lnfic^t über bie neue 5li(^tung in ber mo=
bernen ßiteratur f^at (Srnft Sßilltomm in einer ^efpret^ung bes

„Quicfborn" oon ^laus (5rot^ niebergelegt.^)

„ . . . 2ßir menben uns nur an biejenigen, u>el(^e immer
gern auf bie ^er5f(^läge bes 33ol!es geachtet ^aben. 9'?ur folc^en

lüotten wix etmas oom „SSoltsleben" erjä^len, bas urplö^lic^, oon
niemanb geahnt, o^ne Beoormortung literarifc^er Schleppenträger
üor turpem in Schrift unb 2Bort ans Xagesli^t getreten i[t. ^ie
Quellen aller u>a^ren ^oefie maren oon jelier ^oll unb 9tatur.

2ßo bie ^oeten fi(^ oon beiben entfernten, tourben fie unma^r,
maniriert, ge[^raubt. 3ene Sc^riftfteller befinben fi^ unbebingt
auf einem riti^tigen 2Bege, bie, roir fagen ni^t ^inab-, nein, bie

^inaufftiegen 3um 33ol!e. Sie oerliefeen ben 3Jlifro!osmos ber

©e|ell[(^aft, ber nur einen fe^r geringen Srut^teil toirflic^en fiebens

^) ßetpsig 1843. II. 5Bb., 9ir. 34, S. 822.

^) «rief an SBitHomm oom 19. 3anuat 1839.

^) Stoats- unb {&ete5rte=3ettung 5>cs ^omburgtfrf^en Äottefponbcnten
oom 12. geBruüt 1853.



'^•3-^'j*

- 94 ^

in prt5mati[(^cm garbenglatiä enthüllt unb f^öpfcn aus bem nie

oeriicgcnbcn QueE bes aJlafroJosmos, be^fen 9let^ ein unenbli^es,
roenn man es betritt, überall roo^res, lebensvolles i[t. 2ßir er=

hielten auf biefe 3ßet[e eine 5iei^e gliidli^er Darftellungen aus
bem ^Sölfsleben, bie ja^llofen ßefern eine gana neue iffielt ent=

IlüUten. !Dafe man bie[en 3)arftellungen ben 9Iomen „5)orfge"
[c^ic^ten" gegeben l)at, ift gu be!lagen. ßs gibt gar gu oiel ©e-
bilbete, bie bei bem bloßen 2ßorte „2)orf" ft^on eine malire 3lng[t

befällt, bie in ber 9Keinung leben, es fei alles, mas mit bem
!Dorf in BerüJ^rung tomme, mas oon ba^er flamme, auc^ ein !lein

menig gemein, unb in gebilbeter, guter ©efellft^aft ift bas ©e=
meine, „?iiebrige", b. l). bas 9^i(^tfeine ein großes U^erge^en. Gs
mirb tjerpönt, oermieben. 2Benn bennoc^ 3luerba^ bas ©lue!

^atte, mit feinen Dorfgefc^ic^ten fi(^ au6) bie Salons ju erobern,

fo lag bies jum Xeil loo^l in ber an^eimelnben ft^mäbifc^en
Statur feiner ©rjä^lungen, teils in ben ßobpreifungen [einer 3a^l=

reiben !ritif(^en 2fteuiü>e. 5lnbere ^aben gleich ©utes aus anberen
beutfc^n 33ol!5ftömmen unb 5U>ar oiel frül)er als 3luerbac^ mit:

geteilt, !onnten aber ni^t äl)nli(^e Grfolge erringen, roeil fie ni^t
t)on ber ^ritif oon Einfang an fo geptft^elt lourben u)ie 3luerba(f).

Uns bünft nun, bie 3eit ber roirtlic^en Dorfgef^id)ten, bie

mir lieber „^^olfsgeft^i^ten" nennen möchten, folle erft no(^

lommen, unb ^mat ber 33ol!6gef(f)i(^ten im großen Stil. 3)arunter

oerfte^en xoh naturroa^re Seelen^ unb Sittengemälbe ganjer

33otfsftämme. %oä) ^aben toir nur 5lnfänge fol^er alle Reiben
unb S^^euben, alle tiefften unb geii>altigften ^Regungen bes 93ol!s=

^eraens fc^ilbernben !DarftelIungen. 9?atürli^! ?lur roenige

unferer befferen Sc^riftfteller lenncn bas 33ol! ober geben fi^ bie

äJlü^e, es lennen 3u lernen, ^atfc^uli buftet oielen ungleich beffer

als frifc^ gemähtes ©ras, ein gepolfterter Si^ in einer X^eater=

löge, ben Dperngurfer in ber beglac<'^anbfc^ul|ten ^anb ift i^nen

oiel me^r mert als ein Slufent^alt unter fitteltragenben Wdn-
nern, beren ^erjen nic^t beben, menn bie Statur eines i^rer

großen 9^aturf(^aufpiele auffül)rt, ober menn bas unerbittli^e

S(l)idfal mit el)ernem Sufee bur^ bie Cänber fi^reitet unb feine

©egenmart, fein kommen unb fein ©e^en mit blutigen Bügß«
in bas 2eben bes 93olfes gräbt. !Die grofee SBelt gemattiger er=

f^einungen aufeerliatb ber parfümierten Salons, ber X^eater unb
Äonjertfäle bleibt i^nen emig ein mit me^r als fieben Siegeln

oerfrfiloffenes Sud), ä^on i^nen gilt bas Sßort gaufts: „3^r Sinn
ift 5U, i^r C^erä ift tot!"

Um feiner felbft mitten ^atte ^U^itttomm in feinen „©renjern,

Starren unb ßotfen" bas 33ot!sleben gejeic^net, noc^ o^ne jebe

3lbfi(^tli^!eit. ^luc^ fein „33ol!sbu(f) auf bas 3a^r 1844,: Der
Deutfi^e Sauer", mar nod) frei oon jeber fo3ialpotitif(^en ^ampf=
tenbena unb aus einer alten Steigung SCittlomms gerabe 3um
Sauernftanbe gef^rieben. (Sin echtes unb re^tes 9Sol!sbu(^ follte
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bte[er „2>eutj^(^c 5Bauer" fein uttb n>erben, „benn oom 93oIEe unb
für bo5 33oI! totrb er eraä^Ien unb ^anbeln"/) !Dur(^ aufflärenbe,

bele^renbe unb unter^altcnbe Sittenf^tlberungen ous ber großen
beutf(^n Sauernroelt mollte 2ßittfomm ben SBauer bes Slorbcns

bem ^uer bes Dftens nö^er rücfen, „t^m naä^ unb ncw^ einen
Ueberblitf oerl^affen üBer [einen ©e[ianttftanb im SSaterlanb,

burc^ IDarfteKungen aus ber oaterlänbifc^en ©e[(^i^te i^m für fie

ben Sinn toerfen unb tijfti bamit 5ur Xeilna^nte am Staats^ unb
93ölferleben anregen".

5täjonnieren unb politifieren, „loie es bie heutigen ^artei=

männt^en mat^n unb oon alter 2Belt »erlangen", u>ollte ber

„Deutf^e Sauer" ni^t.

©in tDeiterer ^wtd erfc^ien inbes no^ oom 33erfoffer beab=
[tätigt 5u fein, menn auc^ ein gan^ friebli(^er, inbem er nömti(^
üon [einem „33olfsbu(^e" ^offt, ba§ au^ ber ©ebilbete es in bie

^anb nehmen möge, ©s i[t bas bemo!rati[^e 2ße[en, bas in 2Biß=

tomms 2Ber!en biefer ^eriobe üon 1840 bis 1845 in ber fort=

[c^reitenben Sntmitflung immer beutli^er jum 5lu5brurfe !ommt.
Den Slusgleti^ ber Stanbesunterfi^iebe förbern ju Reifen,

mar er eifrig beftrebt. 3wi ©ei[te bes SSolfes unb für bes 23olfe5

iSebei^en mollte er ^anbeln unb bie 33orurteile befeitigen, t>u

be[onbers in ben oberen Äla[[en gegen bas niebere 3Sot! ^rrft^ten.

„9?i^t jeber ©ebilbete meife, mas in ber nieberen §iütte

Dorge^t, mie man am rauc^enben ^erbe in einer (5e[ett[(^aft länb^

li^er Spinnerinnen füfilt, beult unb [pri^t. SBollte &oit, bem
roäre anbers! ßs lann aber nxä)t anbers merben, tocnn es ber

(Sebilbete, ber 9?ei(^e, ber 93orne^me für [einer unroürbig plt, in

bie Sretter^ütte einzuteeren, menn er meint, er tonne oom 9Solfe,

bas bie[cn Flamen mit t)oll[tem JRe^t fü^rt, nichts lernen, fiegte

er biefe ^Jic^ta^tung ah, [o mürbe er unter bem 33ol!e eine 5luf=

opferungsluft unb greunbestreue fern oon aUer uns ©ebilbeten
[o geläufig gemorbenen Selbftfu^t entberfen, cor ber er oiellett^t

be[^ämt bie klugen niei^er[tf)lüge. Gr mürbe ^ingebenbe ßiebe,

jarte Sln^änglic^teit, biebere 3lusbauer, gläubige ©ebulb, fromme
(Srgebung finben. Unb bas, büntt mi^, [inb no^ ©igenfi^aften,

mel^e man atzten mufe, menn [^on bie mit 3Keilen[tiefeln in ber

SBelt ^erumtreu^nbe 3lufflärung ^in unb roieber £u[t i}at, [ie

für ©ebrec^en, mo ni(^t gar für ßafter au53u[(^reien."'')

SBaren auä) bie Siele unb 3u)e(fe bie[es 93oltsbu(^es bur^=
aus anerfennensmerte, [o [(^eint es tro^ allebem, unb loenngleid^

auä) [ein S^^t^W, ^^i neben einigen Seiträgen oon 2ßilt!omm
[elb[t,') u. a. ein tf|üringi[(^es Soltsmäri^en oon ßubmig 5Be^=

[tcin, ein böfimi[(ees SJlärt^en oon S^fep^ 9?an!, eine fleine

^) SßoriDort 3um 5BoIf5bu(^.

^) „J)er Bauetnftaitb". (Qim ^iftori|(öc entmirflunfl i)ea[«Ibcn bis

auf bie ©cgentDort). „J^eißtccBenbc unb Sonutage", 5Bolf&crää^lunficn.

„3llbre(^t X^ocr, ber flrafec ßanJwoirt". ^iti« öebcnsbel^rttbunfl.
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Sammlung ton äJlärc^en, Sagen unb ^SoÜsUebern unb f(^tiefeli(^

no^ ptaftifi^e gingergeigc für fianbleute auftoeift, feine fe^r be=

getftcrte 5lufna^me gefunben 5U ^aben. BJtit t^rem etften ^ai^t-

gange ^örte bte 3eit[(^rift bereits mieber auf 3U befielen.

3n 2ßitl!omm5 nät^ftem 2ßerfe, ben „Si^attenriffen aus
bem 93ol!6= unb gürftenleben" au5 bem gleiten ^ai)tt 1844, tritt

bann, f^on in ber 3Ba^l bes Stoffes begrünbet, eine beutlii^e

Slbfic^tlid^teit in ber ©egenüberfteltung oon 3SoI! unb gürften
^eroor. 9Serftär!t no(^ mirb ber (Einbruc! ber Xenbena baburc^,

ba& ber Dieter mit offen!unbiger größerer ßiebe hti ben !Dar=

[teöungen aus bem fieben bes 33oIfes oermeilt.

S^'On im Sa^re Borger, 1843, l^atU hu fo5iat=poUti[(^e

Xenbena gang offen in bem 9tomane „(Sijen, ©olb unb ©eift" au
Xage gelegen. So ^alte Sßitlfomm bem $^ertangcn bes 3eit=

gef^macfes, ber eine rä[onnierenbe unb politifierenbe Literatur
porjog, toieber ftattgegeien.

J)en Slnjj^auungstreifen ber breiten aJiaf)e bes 33otfes ent=

lehnte 2Bitt!omm ' fiir biefe 2ßer!e feine Stoffe, um fie für biefe

ajlaffe bes 33oIfes toieber aur bi^terif^en ©eftaltung au bringen
ober fie auf teilte SBeife mirtfam in Umtauf au [e^en, um bem
33ol!e fo ein Silbnis feiner felbft aufaurii^ten. 3Jlit bem ßeben
unb [einen ©rfc^einungen [uc^te er fi(^ in if)nen auseinanber ^u

[e^en unb au oermitteln. 2Bie bie iungbeut[(^e ßiteraturepoi^e,

fo fanb nun bie foaiale Semegung ber 40er ^ai)it in i^m einen

eifrigen 93or!ämpfer. J)en fragen unb 33eftrebungen ber 3eit

^atte er ftets geni Sutereffe entgegengebracht, „mie henn über=

^aupt eine unoerfennbare Xü^tig!eit, eine eJirlit^e Eingabe an
bie gerabe ^errfc^enben Strömungen ber 3eit benfelben bei jebem

5luftreten auf bas at^tensmertefte (^arafterifiert"/)

„Die Sturmesgemalten ber 9leoolution oon 1848 maren im
Slnauge unb i^nen ooraus gingen Sßinbftö^e, bie alte, fcftgemur^

aelte 3lnf(^auungen auftoü^lten unb au neuen Silbungen 5lnla^

gaben."^) Gnglänber, mie 3)irfens unb ^Bultoer, unb oon ben 't^xan-

aofen in jener 3'^it oor allen ©eorge Sanb unb (Eugene Sue
mit i^ren foaialiftij^en Sc^ilberungen ber 33ol!sauftänbe, roaren

für bie beutfi^en S^riftfteller SL^orbilber gemorben.

©mft 2ßill!omm mürbe im ©egenfa^ au bem ari|to!ratif(^en

3t. 0. UngernsSternberg, ber bemofrati[(^e Vertreter ber beutf^en

foaialen Belletriftif.

3nt 33olfe glaubte man etmas ©ro^es au erlennen. „Die
aSölter finb allmiffcnb, allbur^f^auenb, bas 3luge bes 33ol!es ift

1) afmns Ditigd^tebt, Ätiti]rf)e ©aytrollen. „Äölnifd)e 3eitung" 1845.

9Tr. 324.

=>) 9K. St^iait, ©er bcutf^e 9loman iett ©oet^e. ©örli^ 1904. S. 75.
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t>a^j 3luge ©ottes," f,<aitt feilte gefogt;') „5lu5 :^ütten etnätg

!ommt bas :^eil ber SBelt," ^atle :^ertDegf) ge[ungen.')

Die ßiebe 5um 23olfc, als bas 9^eue, bte Äraft ber 3ii=

fünft, in ber bte 33er^et^ung liege, tourbe ber 3n|ölt ber Tru)ber=

nen !3)i(^tung. gür be5 33oUe5 ^r^ebung unb Befreiung trat fte

ein. „D^ne uns mit bem SSolfe 5u oereintgen, o^ne uns mit i^m
ausguglei^en, i[t feine g^rei^eit mijgtii^."*) „T)ie [ogiale 3lu5s

gleic^ung ber Unterfi^iebe jmifc^en ben Stäuben ift Sac^e ber

^olitif, bie geiftignnnere Sat^e ber fiiteratur. Sie [oH bas 33oI!

3ur 5lner!ennung bringen, i^m ben Spiegel ber Sßa^rt^eit t)or=

fiatten, ber gur S(^ön^eit unb Xugenb lodt, tas Cafter unb bie

'ko^eit ersittern ma(^t. Die ©eftaltung bes SSoIfes [oll es ous
feinem bumpfen Dahinleben metfen, 5um ^emu^tfein bringen, es

Ief)ren üon feinen unerme^li^en Jleic^tümern 3infen sie^n."*)
„Die 3^ßß, bas unterfte 33oU 5U 5eitf)nen, unb bie bramatif^
belebte (£f)öra!terifti! biefer oollblutigen ©eftalten erregte 3luf=

fel)cn unb fanb fo allgemeinen Seifall."')

5lus ber SKaffe bes 93olle5 mahlte man feine unterfte Älaffe,

bas Proletariat, um ben ©egenfa^ gu ben oerliafeten fü^renben

Älaffen möglic^ft grell b^leu^ten 5u lönnen. Die aJlafc^ine ift es

gemefen, bie einen fo getoaltigen ©influ^ auf bie gan3e (^ttDirf=

tung ber foäialen Semegung bes eierten, bes proletarifi^en Stan=
bes gemann. Die gabri! umflammerte mit feften 3Serpfti^tungen

bie Sjiften3 bes ^Irbeiters, ber, auf ben Xagelolin unb feine he-

ftimmte 3lrbeit geftellt, fi^ nur fc^roer oon biefer feiner Herrin
losreißen lonnte, of)ne fii^ unb feine gange ^atnilie h^n größten

©efa^ren preisjugeben. 3^^ ber 3Kaf^ine fa^ ber Slrbeiter feinen

örgften S^inb, fie machte i^n überflüffig unb entgog i^m mit ber

5lrbeit ben notmenbigen Unterhalt 3um Eeben.

5Beibe, S'abril unb aJiaf^ine, finb es benn au(^, bereu 33ilb

fi(^ balb in ber beutft^en Did^tung ber 40er 3a^re mieberfpiegelt.

3n 3^tnermanns „Epigonen" (1836) tourbe es gunädjft in feiner

fogialen Sebeutung gef(^ilbert. ä^erni^j^tung forberte biefer Dichter,

IRütfle^r 3ur früheren unb befferen lanblii^en 3lrbeit. Grnft 2ßill=

lomm na^m biefe neue 5ti^tung ber Si^ilberung ber fogialen

Solgen bes auflommenben Snbuftrialismus auf in feinen ^o-
manen „(Sifen, (5olb unb ©eift" unb „SBei^e Sllaoen, ober bie

Reiben bes 93olfes". Sluc^ er mollte 3Jlitleib unb teilnähme

') G. erftei, feines fömtlic^e SBerfe. Qüpm uitt) SBien 1913. IV. 5Bö.,

Seite 86.

' ©ebic^te eines Cebenbigen. 10. 5IufI., Stiuttflart 1877. S. 32.

^) 3i. 5?obenf)auier, 3lb. ©laPrenner. (Bin Beitrag 3ur ©efc^ic^te bes

„Sungen 3)eutfrf)Ianb". JttfoXas-fee 1912. S. 102.

*) ©bcttba.

*) gbenba.



- 98 -

iDerfcn für zim gang neue 2ßelt, für bunfte kämpfe unb cble

S^mer5en. Scibe 5tomane geben ein anfc^autic^ee Stlb jener

©ärung ber Elemente, bie im 3a^re 1848 3um 5lu5bruc^ tarn.

„(£ifen,(5oIb unb©ei[t" erfc^ien in 3mei 5luflagen,

in fieipjig 1843, unb in ilBien 1853 als 8. unb 9. ^anb ber SaTnm=
lung beut[(^er Driginalromane „3)a5 belletri[ti[(^e 3i^IöTib". 2Bte

ber Xitel f^on anbeutet, [inb es bie brei großen Ääc^te, bie int

ßeben ber 9Ken[^en oft eine gro^e 9?oIle [pielen, ba5 ©ifen,

nämli(^ ber Dampfma[^inen in ben Sabrüen, bas ©olb unb ber

©eift mie [ie [ict) gegen[eitig bebingen, roiberfprec^en, unterftü^en

ober aufgeben tonnen, bie ^ier oom Dichter in feinem Jlomane
bargeftellt roerben follten.

Das HKotto ju biefem 9?ümane i[t enthalten in fotgenben
51I?orten:

„!Drei Dinge gibts, oor benen man no^ 5{e)pe!t l)at, bie

gegenwärtig bie Sßelt regieren unb ma^rf^einlid) nod) eine

5übf^e 2BeiIe regieren merben; [ie Reißen: (£i(en, ©olb unb ©eift!

23erite^en Sie mic^ re^t! Hnter (5ei[t oerfte^e ic^ eigentlich nur

^fiffigfeit, Sc^lau^eit, Spetulationstalent. 3^" muß jeber Slutor

^aben, ober er taugt nichts, er i[t rein oerlejen. 9Kit i|m geroinnt

er (Solb, unb buö i|t meit, meit oerniinttiger als (Seift, benn man
fann alles bafür l)aben, unb (Sifen, fel)en Sie, (£ifen ift je^t ber

befte 5Irti!el, ber in allen 23rand}en gellt. 3f^ fpefuliere mit i^m,

b. l). mit Scl)riften über, für, gegen Gifenba^nen, unb ic^ fage

3^nen, fie gel)en alle, rei^enb ge|en fie, mit Dampf geljen fie.

Das bringt ©olb, unb ©olb bringt loieber ©eift. Denn, menn
ic^ ©olb ^ahi, fo l)ahe \d) aud) flingenbe ©ebanfen, Einfälle, bie

fonft niemanb betommt, ma^re ©olbroagen^Sinfälle, fein, fubtil,

fublim, blintemb unb flimmernb unb tlingenb, jeber einen l)ollän^

btfct)en Dutaten U3eil! Da ^at mit geftern ein ^^^rofeffor, ein fe^r

gelelirter 9Jtann, ein 9Jlanuftript über bie Dreieinigleit gebracht

in maffioem beutfrfien ^srofefforenftil. 5?a, ge^t an, mag für ben

©egenftanb gan^ paffenb fein. Slber, mas tu i^ bamit? Drei=

einigleit! ^ißer füll fid) für bie Dreieinigteit interefficren? 3^^

unferer 3eit, U30 Strauf? bcm beiligen ©etft S(^man5' unb S^ügel^

febern ausgerupft ^at? ?liemanb fage id), niemanb als ein paar
alte Canbpaftoren unb gebanlenlabme Sc^utmeifter. Sifen, ©olb
unb ©eift, mie id)'s 3^Tten zhzn auseinanbergefe^t ^abe, ift unfere

Dreieinigteit." (11. 240 ff.)

©anj fieser jeboc^ fc^eint ^ißilll'omm fid) über fein 2ßollen

nic^t gemefen j5u fein, benn o^ne ben „©^ift" iu einen mirtfamen
©egenfa^ ober in eine enge 33e5ie^ung 5U ben beiben anberen
^oten5en „©ifen unb ©olb" 5U fe^en, i}at er i^n unb feinen

^ereic^ nielme^r felbftänbig, für fid) 5ur Darftellung gebracht, fo ha^
er faft gans lösbar oon ber übrigen 9^oman^anblung eine eigene

©ef(^i^te barftellen töunte, bie oon bem Ceben unb Sßefen eines

mobernen ßiteraten erjä^lt. Unftar bleibt, ob es Sßillfomms
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2lb[t(^t toar, ben ^laä^hxud auf ben ©et[t unb [eine 9iepräfentanten
ober auf (gtfen unb feolb mit feinen 33ertretern gu legen. Sollte

X^eobttlb, ber geiftteic^e St^riftfteUer, obet Süfeti(|, ber mut^ernbe
unb betrügerif^e (^abrif^err, ber äJlittelpunft bes IRomans fein?

Slts ein Uebergangsprobuft erfdieint biefer 9loman, aus ber

mit bem (Seifte !ofettierenben jungbeutfc^en 3^it unb ber neu=
auf!ommenben fojialen 3eitbeu)egung, eine Sluffaffung, bie noc^

i^re Bekräftigung in ber Xatfac^e ^intet, tü^ ©ruft Sßillfomm
ben Xeit biefes 3lomans, beffen aJltttelpunft ber f(^riftftellernbe

X^eobatb ift, bereits im Zaf)u 1839 3iemti(^ ooüenbet ^atte/)

3loä) nehmen bie nieberen, arbeitenben klaffen ni(^t bas gan^e

3ntereffe bes S^riftftellers in 5lnfpru(^, roie fie es in bem nä(^ftcn

Vornan, in ben „SBei^en Sllaoen" tun, mennglei^ auc^ befonbers
gegen bas ©nbe bie gro^e 3Jlaffe ber nieberen, arbeiteni»en 93oI!5=

tlaffen immer me^r in ben 23orbergrunb bes 3iitereffes gerütft

finb, mobur^ bann ber 9?oman „Gifen, ©otb unb ©eift", ben
2Bitt!omm felbft einen „tragifomif(^en" 9{oman nannte, einen

üor5Ügli^ [o3ialpolitif(^en Gfiarafter ermatten i)at

D^ne ben realen ^intergrunb gu ^oben, bur(^ ben fi(^ bie

„Sßeifeen Sflaoen" aus5ei(^nen, bie fi^ auf ^iftorij(^e ßreigniffe

grünben, ift biefer O^oman „Gifen, ©olb unb ©eift" no^ oietme^r
ein 9toman bes 5iä[onnements über bie befte^enben 33er^ältniffe

unb fo in feiner 3Irt not^ ben 9iomanen aus ber jungbeutfj^en

^eriobe fetir oeru>anbt, bie jmar au^ in 3lnle^nung an bie tat=

lä^Iic^en, mir!ti(^en 33ert|ältntffe gef^rieben maren, in i^rer S^itn;

gebung ober auf poetif^er tenbensiöfer ^onftruttion beruhten.

$>a5 Slbbitb eines e(^t jungbeutfc^en Sd^riftftellers ift Xf)eo=

balb, ber ben ©eift im 9toman repräfentiert, un^ufrieben mit bem
Befte^enben, „mexl 2ßünf(^e, Bebürfniffe in i^m leben, bie er nie

erretten !ann aus SJJangel an ben baju nötigen 3Ritteln, ber

oiis Kummer barüber in feinem Innern jerriffen, oom 2Belt=

f^merj gepatft unb europamübe gemorben ift". (I. 176.) Unter
bem alten Äonflüte jmift^en ©eift unb SJlaterie ^at er bitter

3U leiben.

„J^eobalb mar arm, unb bas ift immer ein Unglürf; allein

er füllte ben !Drucf ber 3lrmut lange 3eit nic^t, meil er bie

Sebürfniffe feines Gebens niä)t ^oä) fteigerte. Solange er nidfi

in bie SBelt trat, ging bies, als i^n aber feine empormai^fenben

Z'^^^n in bas bemegte ßeben ftür5ten, als er für bas treiben,

T)rängen, Seinen unb ^Irbeiten in feinem 3ttneren einen äußeren

©egenfa^ fud^en mufete, ba gemährte er mit Cntfe^en, ba§ ein

ftol5er ©eift, ben bas türfifdfie ©efc^ic! mit ©aben ^o^en ©lürfes

befddenft ^at, oor allem reic^ fein muffe, menn er biefes ©lücf

im Sonnenfcliein ber Sßelt reifen unb als fegenbringenbe Stu^t

„3eituTis für Die eleflante SBelt". ßcipjig 1839. mx. 30—34. „3)Q5

ßeben ins ^Btoue hinein". Slnfang eines fomif^en JRomans oon ßrnft

Sßillfomm.
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in bte Steuern feines ©eiftes eintragen voolU. Dies braute einen

grauen g^arbenton in fein ßeben unb, um äu^erlit^ bas 9ie^t,

bas [einem ©efü^Ie na^ i^m gebüt)rte, gegen bie blöbe SBett gu

bcljaupten, lebte er norne^nt, um ba^eim bei oerfc^Ioncner Xür
Sal5 unb Srot 5u e[)en.

©r bilbete [ic^! Kirmes, turjes unb bo(^ [o bebeutungsnolles
3Bort, tias Xau[enbe ni^t oerfte^en, bas bie mei[ten 3Serftänbigen

läi^erli^ finben unb has nur bei benen mürbige 3lner!ennung
ftnbet, bie [elb[t in )id) fübten unb miHen, ba^ allein ^ilbung
iDa^res 2eben, ajfangel baran aber geistiger Xob, 33ertDal)rlo[ung

ber göttlichen Äraft i[t, bie ber Sdjöpfer uns eingeimpft
i)at"' (I. 86.)

„Das ©olb mirb bie einzige Wad)i auf ©rben [ein. SBeber

.^önigsglan^ unb iUaffengeicalt, nod) Dampf unb ^o^lenqualm,
nod) [on[tige in Grmartung [te^enben (Srfinbungen merben bann
no^ etröas gelten, [onbern nur bas Gelb, iDoraus bas 3ßitu3ort

„gelten" absuleiten. ©elb loirb Äi3nige bejmingen, ^yrieben unb
^ontra!te [^lie^en, intriguieren unb biplomati[ieren, (Selb mtrb
[elb[t über allem (&ei[t ^err[(^en unb ber (5ei[t nur bann 5ln=

crlennung finben, roenn er auf golbenen Sofilen einl)er=

[tfireitet." (I. 93.)

X^eobalb fam naä) bem ru^ig[ten 9tad)ben!en immer mieber

3u ber Ueberjeugung, fca^ es ein Ünglürf [ei, Sei[t 5U be[i^en unb

für ben ©et[t 5u leben, menn man lein ®elb ^obe.

„(Selb! ©elb!" rief er aus unb roarf bie ^^hex n>eg.

„kleines, unfeliges, glücfbringenbes SBort, toas liegt nid)t alles

in bir! Du l'annft ^ungernbe laben, 5^erjmeifelnbe trö[ten, g^inbe

5U Srcunben umioanbeln. Du ma(^[t ben (5otte5lä[terer gläubig,

ben 33ö[emidit gut; bu r)erliinber[t Dieb[ta^l, Sranb, Xot[^tag,

Selb[tmorb! Du rei[5e[t bie Jungfrau aus ben 2lrmen bes 2a[ters,

bu bi[t mel)r als Sitte, (Sebet, als jebe ©uttat auf Grben, bu

hi\t ber alleinige, allma^re, allgegentüärtige 23ote ©ottes! klingt

bas ni(^t fürc^terlid)? Die[e lleinen, runben, blauten Studien
3Ketall [ollen mel)r mert [ein als mein mir allein gugepriges

Deuten? Sie [ollen mi^ glüc!lifi)er machen als ber ^ei^e Schlag bes

§er5ens, bas im 2iebesrau[cb/e erglüht? Sie [ollen [üfeer tönen

als bas (5eflü[ter bes geliebten SHäbc^ens, als bas Säu[eln i^res

Alterns, als bas Gebet i^rer frommen, [anften klugen, bie meine
Seele anflehen, roenn [ie im ßi^tglanj ber meinen [i^tbar roirb?

Sie [ollen [türmen unb aufricfiten tonnen, erniebrigen unb erp^en
me^r als bas ©eroufet[ein angeborener Seelenbo^eit? D, pfui,

pfui! ßa^t mic^'s nic^t ausbeuten! (l. 104 ff.)

Die Um[tänbe, bie [onberbaren 5ln[i(^ten ber materiell ge=

[innten 3eit traben il)n arm unb unglüctli(^ gemalt. aJtit [einen

Gefühlen, [einen 5ln[i^ten, [einen 23e[trebungen [tel)t er gan5

allein.

„3n ben klugen ber gemeinen SBelt bin ic^ nii^ts, [o lange

Deut[d^lanb nur benjenigen für etuMs i}äli, ber [einem e^rli^en
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9^amen einen Xitel uot- unb nat^fe^en fann, [olange biefet Xitel

ben Flamen eines 9Jlen[(^en erft e^rli^ ma^t, menn btefer nämlt(^
blo& ein bürgerlicher i[t. Sie fragen n)arum i^ nii^ts bin? Sßeil

i^ 3Ut)iel grei^eitöfinn befafe unb nod) befi^e, um nti^ auf Soften
meines ©eiftes an eine S!lar)en!ette [(^mieben 3u laf^en. Gben
bie5 i[t mein Unglüd, bie Quelle meiner Slrmut; pon ber 9tatur

mit einigen unpra!tt[^en gä^igfeiten ausgerüstet, üer[pürte i^
öon je^er einen unu)iberfte^li(^en Xrieb, mid) 5u bilben. ^Bilbung
u>ar mir bie Sebingung 5um ßeben. ^ä) ^atte bobei nur leiber

niä)t bebac^t, bafe bie SßeXt na^ bem Kapital unferex 33ilbung
nie fragt, [onbern nur bie nu^baren 3infen in 2ln[^lag bringt.

Unb !önnen Sie glauben, ha^ bie[e gro^e [torfmateriell gefinnte

213elt ber Ueberseugung ift, mein mirtlid) re^t anftänbiges Bil*

bungstapital trage gar feine 3in[en?

Seit üier Za^^^n erbiete id) mic^ gu ben oerf(^iebenften,

mi[[en[c^aftli^4iterarifc^en Slrbeiten, man finbet fie aber immer
nid^t, „gemeinnü^tg". Z^ l^gte mid) auf bie Beobachtung ber

9Jlen[d)en, ber Staatseinric^tungen unb auf bie Äunft, mitten im
ajiangel ein an[tänbiger SKenf^ 3u bleiben, ©bie ^J^^nbin,
glauben Sie meiner ^er[i(^erung: (£5 ift unbefc^reiblid) fd^mer^li^,

3u [e^en, mie bie gemeinfte f^anbarbeit tägli^ bereitmittig unb
be[ier besa^lt roirb als ein ©ebanfe, ber, oon ©eift 3U ©eift

roanbernb, Xaufenbe erleui^tet! (£5 i[t fürc^terlid), ju füfilen, mie
aKen[(^en, bie- oermöge i^rer geistigen Slnlagen befugt merben,

§anb in :^anb mit ben §b(^[tgeborenen 3U ge^en, mie fol^e

geborenen 9lrt[totraten bes ©eiftes i^rer ßebensftellung na^ auf
einer Stufe mit bem 5lu5tDurfe bes gebanfenlofeften Döbels [te^en!

©5 ift erntebrigenb unb eine S^mac^ für bie gefamte Station, ba^
[ie aus ftaat5Ö!onomif(^en ©rünben bie 93erbef[erung ber :^anb=

arbeiter Dotiert, für eine mürbige Stellung i^rer 3lrbeitcr im
©eift aber leinen ©rof(^en oerausgabt. 2>er arm ©eborene ober

tur^ bie Umftänbe arm ©emorbene mirb bur^ biefe ©eftnnung
aller Unbill bes Bnfallee ausgefegt, mie ein Songball ^erüber=

unb bi^übergetDorfen unb meiftenteils lörperli^ aufgerieben,

beoor er [eine gan3e geiftige Äraft entfalten !ann. ©lauben Sie
mir, es gibt für ben SJlann feinen empfinblic^eren S(^mer3 als

bas 23emufet[einy mit aller Äraft 3U mirien unb bod) nie aus bem
Staube bes Proletariers ^erau63u!ommen. Gigene Kraft, uner=

müblti^e Xätigfeit langen ni6)i aus, f)ux mufe ber ©belfinn eines

Surften ober bie ©ejamtbeit bes ©emeinme[ens ein[d^reiten. 2Bir

baben aber leiber in Be3ug auf alle ©eiftesunterftü^ung, es beur=

tunbe [id^ ber ©eift benn als G^bailatan, in Deutf^lanb nur ein

gemeines, fein ©emeinmefen." (I. 220.)

3)iefem Xbeobalb aber fehlte mie allen fungbeutft^en S(^rift=

[tellern 3um großen Sßollen bas SSollbringen. Seine SRefleiionen

entbalten 3mar man^es Sebersigensmerte, es burfte jeboc^ bei

il)nen allein ni^t bleiben, [ollte bie erfe^nte, befreienbe Xat nun
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aud) tDtrüic^ ge[d)'e^cn. 2ßa5 er [agt, bleibt poetifc^e ^^rafe, bie

ni^t ben Ginbruc! eines mirüic^ gtofeen ©eiftes machen !onnte.

„2ßer aud) [eitf)er regierte, jeber biente fa[t ttU9[(^ltefelt(^

ber aJlaterie. 3Kan glaubte bie Befestigung bes materiellen 2Bol)l=

[tanbes ber 23öller fei bie griebensJette, an bie man fie legen

fönne. aJlögtic^, ba^ man t>as ©ute motlte, man ^at aber bas
S^limme bamit ausgebrütet. Denn burc^ bas ©rieben, 5lnprei[en

unb Beförbern öes ^Katerialismus er^ob man ha5 ©ölb, unb alles,

mas ©otb öer[(f>afft, 3U bem allgemein SCünft^ensujerten. 3Jlan

entpnbete eine ^lan^n^'^ itr ber Bruft jebes ßinjelnen, bie

böber unb ^ö^er autflatferte unb nac^ unb naä) alle ebleren ?{ei=

gungen 3U 5l[c^e oerbrannte. Der junger unb ber Drang nac^

©elb, nac^ bem, n>as in biejer Sßett angefe^en unb gro^ ma^t,
5e^rt feitbem auc^ an bem ebel|ten §er3en. fes ift ein Egoismus
mit biefer Befcbirmung bes SKateriatismus in bie SKenf^^eit ge=

lommen, mie if)n taum eine frühere (Spoc^e ber ©ej^id^te lennt.

(i;s i[t alles feil gemorben, bas ßafter, bie Xugenb, bie 5ieligion,

bie ©ott^eit felbft! Der ©eift lülintut)cl)ert bes unfeligen aKam=
mons megen, ber ben alten ©ott aus feinem Fimmel, aus bem
33u)en ber SKutter gerifien ^at, ber bas erfte Stammeln feines

9tamens auf ber unfd)ultiigen Äinberlippe jerbrürft. 9^eu ift

biefer moterne ©laube. 3f^ Qebe es ju, ebel aber unb \d)ön, einen
gortfc^ritt tann man i^n fdjmerli^ nennen. 3(^ befürchte ni^t,

ha^ man ben ©eift unb fein ^lexd) mirb baburcb umftür3en tonnen,

aber ic^ bebaure, baß eine neue llmroäl^ung bas einjige SRittel ju

einem bas Beffere mieber begünftigenben Hmfe^munge fein roirb.

So lange ibr mit eurem ©olbe bie ©ered)tig!eit betrügen tonnt,

fo lange bleiben mir Stlaoen bes toten 3KetaIls, (£rft, roenn i^r

es lieber als 9JTittel, nicbt als 3iDetf betrauten, roenn i^r es

o^ne Sc^mer^ oerlieren unb boc^ l)eiter babei bleiben fönnt, erft

bann fte^t eine 3eit großer Xaten, grofjer ©reigniffe 3u ermartcn,

beren ©ebieter, f)errfd^er unb Center ber ©eift bes aJlenfc^en, unb
fein gefeiter f)eroIb ber ©ebante fein ruirb." (TU. 24 ff.)

Das mar bes „3ungen Deutf^lanb" Stellung ßu bem ©eift

unb ber 9Jiaterie. Unb jungbeutfc^ gebac^t mar es, menn X^eobalb
ein anber Wal fagt:

„^Bollen mir bie SJlenge auf eine ^ö^ere Stufe geiftiger

Bitbung beben, mirb es, glaub ic^, cor allem unerlä^li^ fein,

t>a^ mir erft ibre ©ebanfen läutern, fie gleid)fam burc^ bie Dornen
unferer Ud ^ingemorfenen unb übereinanber gefc^icl)teten SBa^r^
Reiten grabieren. 'ißoju I)iabe irf) ertragen, mas mir bas ßeben
an Bitterteiten unb ^emmniffen entgegengemorfen, menn ic^ ni^t
bie Senbung erfüllen foll, bie irf) für ben einzig mabren Btoerf

meines Dafeins ertannt? Die aJlaterie ^errfi^t unter taufenb be=

liebigen formen über alles Bolf, ber ©eift fd>mebt einfam mit
mattem 5tügelfd)lage über unferer materiell gefinnten 3eit. Dn^
man ber SJleinung ift, gerabe biefe 9^ici)tung fei bie ec^te, gefunbe,
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ben 5öit[(^ritt bebingcnbe, Mes ^cmmt am metften ben roa^rcn
(5ort[(^rttt. 9^ur ber ©eift barf ^errfc^cn, meit er atletn ben Sieg
erfämpft. Die gegemoärtige §err[(^aft bet SJlaterie i]t ein btofeer

liberal [c^einenber IDefpotismus, ber in ber miberiDärtig^ten

Slnarc^ie feine enbft^iaft finben mu^. SBas !ümmert uns bies

Schreien nacf) ©otb, bies g^üfc^en mit Stafjl unb (£i[en, toorauf
je^t 5lrm unb 5leid^ feine 3u!unft grünbet. Ss jie^t ben 3Jlen=

[c^en ^erab in eine i)be Xiefe, in eine ßeere, wo er i>ergebti(^

nac^ £i(^t, nac^ Seben [(freien mitb. !Die Slufgabe bes p^er
Siebenten i[t es, bies mieber unb mieber bem forttaumeinben
(5e[(j)le^t 5U5urufen. 93erborben in unferer 3ßit ift nur bie mac^t^
I)abenbe inbu[trielle 2Bett, ber inbifferente, blasierte 33t)rne^me,

ber bas 93erbien[t in [einem 2Bappen[(^iIbe allein finbet, bie ar=

beitenbe 5Irmut aber, ober rii^tiger bas 93üt! im ©rofeen, ber

tätige Bürger, ber fparfame Sauer, üor altem bie 5ii9ßtib, bie[e

alle finb ni^t oerborben. Sie pren no^ auf bie Stimme bes

(5ei[tes, benn in i^nen lebt ein anberer (Sott, ein anberer ©taube
als bas ©otb unb be[[en Älang. 3ln hi^ Sru[t bie[es 93ot!es,

bte[er 3ugenb mufe man ttopfen, um für 3^^en ßmpföngti^leit
3U finben." (HI. 186 ff.)

Der Sc^rift)tetler SBitlfomm ift es fetbft, ber ^ier aus bem
3Jlunbe X^eobatbs rebet, eigene 2lnfd)auungen öon ber 3eit unb
i^rem G^arafter tegte er ben Jleftejionen 3U ©runbe, \o hü^
X^eobalbs ßntmicflung ein treues Stbbitb oon ber Sntmirflung
gibt, bie SBitÜomm fetbft com bto^ räfonnierenben jum t)ot!s=

tümttc^en Dichter nabm. ©emifferma^en ats eine ^onfeffion tie^e

ficb biefer Xeit bes JJomans auffafjen.

©in gan3 offentunbiges Setbftporträt ift in ber „3ugenb=

gef^ic^te eines Ungemö^nti^^n", bie faft bie §ätfte bes gmeiten

Sanbes einnimmt, enttiatten. Die 3üge unb bie ©rtebriiffe, bie

SBitIfomm f)ier feinem :^etben Xtieobatb anbi(^tet, entließ er

feinem eigenen fieben unb ben ©rfa^rungen, hie er fetbft gemai^t

batte, benn nid^t attein, ba^ bas SKotio „ins Staue t)inein3uteben"

bier t)or!ommt, au^ bie ganse übrige ©inEeibung biefer 5u9ßi^b=

gefcbi^te, Ut ^äustic^en Serpttniffe X^eobatbs, feine 5lufna^me
in bie Cateinfd^ute, ibre eigentümti(^en Begteiterfcbeinungen, bie

Stettung 3U ben fiebrern unb S(^ut!ameraben, X^eobatbs 2Bo^=

nung bei einem S(^neiber, ber it)m einen papierenen ^tmmet
baut, um bas Da^jimmer, bas auf ein SetDobnen im Sßinter

nitbt eigenttiib beret^net mar, beijbar unb mobnti^ 3u ma(^en,

biefe gan3e ©intteibung pt eng öermanbte 3ln!tänge an bie

3ngenb Sßitttomms, mie er fie fpäter in feinen „3ugenberinne=
xungen" bargeftettt bat-

3lber in feiner ferneren ©ntmidtung altgemein tebensma^r
gef(^itbert mürbe Xbeobatb ni^t, fo man^e 3üge aui^ bem tDir!=

ti(bcn ßeben entnommen mürben. Xijpif^ inbes mag er tro^=

bem für jene 3eit gemefen fein, menn 2Bitt!omm uns in if)m
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einen J)t(f>ter aei^net, ber [einer ganaen 5li(^tung unb ©raie^ung
nai^ 3um 33oIfe gel)ört unb gelegentU^ gegen bie £üge unb :^o^l=

^eit ber üornel^men äBelt unb bes Salönlebens 3u gelbe jie^t, bem
es jebo^ autf) anbererfeits toieber fef)r 5u f^mei^eln [^eint, mit
S^orne^men ju oerfe^ren unb in t^ren Salons, bie er hod) t)er=

aii)Ut, 5ugela|ien ju fein. Wit einem branen Wählen aus bem
5ßoI!e brid)t er, um einer ^-Baroneffe ben ^of 3U machen, bie er

enblid) aud) heiratet, ja, er ge^t jogar |o roeit, biefes Wät)d)^n,

tro^ ber Slufopferung, bie [ie if)m beroiefen, oor ber Saronefj'e

gan5 5U cerleugnen.

3lurora nannte ber Dichter biefe Barone[|e, in ber X^eobatb
eine gleic^ge)timmte, gei)tesüertDanbte unb gtei^ftrebenbe ^xau
fanb. „9^od) nie ^atte er ben lüofiltuenben (ginflu^ einer eblen,

Haren äBeibIid)teit |ü ganj unb tief empfunben. 5" Sturora \Qi)

er alles oeretnigt, mas er am Sljeibe liebte: „Xeilna^me, 33er=

[tänbnis, i^ebenstorm, 5iu^e, gehaltenes Setragen, puslic^en
Sinn, ber jebod) nid)t ben Slid auf bas ©roße in ber Wut trübte,

unb eine i}o\:)2, leine Sittlid)tett, bie es uerid)mäl)te auc^ nur burc^

ein gemeines iliort bie teu[d]e ßippe ju befleden." (I. 182.)

9ti^t umfonft erhielt fie, bie Stufgetlärte unter ben 33la=

fieiten i^res oornei^m^eftluficen Stanbes biefen Flamen ber ©öttin
bes 5i^ül)rotes, U3ie benn überljaupt bie Sbmenllatur biefes 5to=

maus, mie fonft nur feiten in ÜlUUfomms 5?ümanen, eine jiemli^

ge[ud)te ift unb d)aratteri|ti[d) fein foll. So l)ei^en 3. 23. ein reicher

^l5irt „$abegelb", bie ße^rer „^lapp[egern" unb „Silbenftii^",

bie "^Pfarrer „^Ißinbrid)", „3unber" unb „$fnorr", ein Suc^l)änbler

unb Verleger „^-)3ridelmann". Dem leut)eligen gdt^rillierrn ^at er

ben Flamen „C)elfer" beigelegt, feinem fid) einfd)mei^elnben,

liftigen unb gemeinen ':)Tad)fülger ben !i)famen „Süßlich", ufto.

3lurora alfo ergän3te I^eobalb. (£r ^atte ben 5^ei^en ben
i^crmurf gemad)t, haf] fie bie minber com Sd)idfal 53egünftigten

rerfpotteten; fie legte bagegen i>ermal)rung ein. „2ßenn es Sie
erfreuen tann gu ^ören, bafj nidjt alle 23ermögenben benen
gleid)en, bie Sie gefd]ilbert fjQ^en, fo gebe ic^ 3^nen biefe 93er=

fidierung: 2111er ©eift, er betätige fid), auf meiere 2Irt er roolle,

follte oon ben 9ieid)en unterftüt^t merben. (^rü^ere Sfl^i^^unberte,

fogar bas let5tüergangene faßten bie 2Belt fo auf. fes Ijat in

allen 3eitaltern äJTäcene bes ©enies gegeben. !Die dürften, ber

2tbel mad)ten es fi^ 3ur (S^re, bie l)eroorragcnbften ©elfter um
fid) ber 3u fd]aren, nid)t um fie 3U liebebienernben Sllaoen
^erabguiDürbigen, fonbern um ibnen unabhängige Stellung 3U

fid)ern, bie fie fä^ig machte, if)re Xalente 3ur 'Öilbung ber SBelt

au3|uüben. Sie befaf^en (£infel)en genug, um 3U ertennen, bafe

©eift me^r roert fei als ©olb, ha^ aber ber ©eift bes ©olbes
bebarf, um mirlen 3U tonnen. Sie begriffen aber auc^ bie gro^e
Senbung, bie erliabene ißürbe bes ©elftes unb ftellten fie besfialb

neben fic^ als bie 5'ii^^ften im 9ieid)e ber geiftigen 3Ka^t! —
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Das 19. 3tt^i^unbert mag 9Sor3Ügc anbcrcr 2lrt be[i^en, foüiel tft

geiDXB, ha^ Untcrftü^ung mttteIXofer Xalentc tf)m gänslt^ fern=

liegt, unb ber ©runb baoon i[t letber bte Su^t, ©olb p t)er=

bienen, nur um ©olb 5U ^oBen. Die meisten 3JJenf(^cn leben

je^t nur für bas ©olb, :^aBen bas ©olb aber nt(^t, um mittels

besfelben ma^r^aft 5U leben. 5(^ oerfte^e nämli^ unter Geben
ununterbrochene ^ilbung unb §ortentu)itflung." (l. 179 ff.)

3m Sinnne bes „jungen Deutftfilanb", beffen 9ti(^tung er

oertritt unb ^ier gu oerteibigen [u(f)te, beleuchtet 2Bill!omm in

ben ©efprä^en jmif^en I^eobalb unb Slurora t)ie beftelienben

literarifd^en 3uftänbe fritif^. 5ungbeut[c^ au^ mutet es an,

toenn es einmal Reifet:

„3^ f^^ß öuc^ nic^t ein", bemerkte ber ©raf Dlbers, „marum
ber 5lbel un[ere lalente oon ^eute noc^ unterftü^en fott?

Schimpfen fie boc^ auf alles, mas gürft liei^t, ^a^en fte boc^ hen
%tü unb gellen barauf aus, il)n 5U ftürgen!

?fein, meine ©näbigfte, gegenmärtig mu^ man als SHann
oon Staub unb ßlire nur mufifalij^e Xalente unb 33irtuofen

protegieren, alles, mas fonft mit ber '^e'ixtx umgebt, mag je eli^r,

je lieber oer^ungern!"

„ . . . 3tn ©runbe f)aben Sie bo(^ unrecfit", erroiberte

Slurora, „benn mi^ bünft, jene Eingriffe auf dürften unb 5lbel

rühren baoon ^er, t)a^ man einfielt, mie fie i^rer Stellung gum
^-^otte uneingebenf getoorben finb . .

." (I. 180 ff.)

3n ber ^öi^iri ber geiftrei^en unb öfter ironifierenben Un=
ter^altung ber ^erfonen untereinanber über bas 23er^ältnis oon
Äunft unb ßeben ber ©egentoart na^m fo SBilltomm augen=

fc^einlic^ bie ©elegenlieit ma^r, feine 3lnfi^t unb fein Urteil

über bie ©egenu)arttenben3en unb ©egenroartsftriimungen ausgu^

fpre(^en.

Sluroro ^atte gelefen unb bei Xlieobalbs Eintritt bas Suc^
umge!el)rt, bas Xitetblatt nac^ au^en, auf ben Xifc^ gelegt. X^eo=
balb najm es auf, es maren 2ßienbargs „5leftl)etifc^e 5^lb3Üge".

^i \af) fie mit einem langen, gtüctlid)en 58licfe an.

Sie tounbern fi^ ni^t, Sie freuen fic^ über meine fieltüre",

fagte 'Aurora, „bas i|t mir eine ^-Berubigung, ja eine Hoffnung
für bte 3ufunft. 5Iiemanb ift ungere^ter als bie J>eutf<^en.

Sollen fie Slnertennung ibrer Canbsleute nur geigen lernen, [0

müfien fie erft bagu gegmungen merben. Der 3Jlaf[e ber ©ebilbeten

gilt nur bas 3luslänbif(^e für bebeutenb, gleii^oiel, ob es oon
Djt über 3üeft lommt, ja, i^ bin überzeugt, ha^ man fibirijc^e

58üc^er am eifrigften lefen mürbe, menn es in Sibirien S(^nft=
Itetler gäbe. Sinben firb aber einige, bie an beut[(^er Äunft unb
^-Poefie teilnehmen, fo bleiben fie ftarr unb fteif bei ©oet^e unb
Schiller fte^en. Das finb f^n eminente (^reigeifter, bie au^ oon
3ean ^aul unb Xiecf etmas miffen. 3llles fpäter ©efc^affene
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fennen fte ntt^t, mögen [tc ni^t !ennen aus purer 33equetTtU(^=

Jeitsltebe unb bem tört^ten 93orurteit, bas leiber ein nationales
neiDorben i[t, ee [ei nirf)t mciglid), ha^ nad) ö)oet^e unb Schiller not^

ettoaö ber 5?ebe Sßertes in ber ßiteratur geleistet merben !önne.

9lamentli^ mirb mit Schiller eine u)at)re 2lbgötterei getrieben,

bie mir um fo unleibtic^er i[t als bie 3lnbetenben ni(^t bas ©ro^e
unb Schöne, has ^üeti[d^e in i^m, [onbern leiber nur ttas '(^ei)Ux=

tiefte, turj, [eine Sc^mäc^en anbeten. Sie merfen unb glauben
bies freiließ nic^t, aber es i[t bennoc^ [o, man barf nur i^r fabes
(5e[c^rDä^ unb gar i^re ^o^Ien, brö^nenben ^^[trcben über bie[en

großen äRann pren. !Da ^abe ic^ mi^ nun aus G^aprice unb,

roenn Sie tDotlen, aus ein Hein roenig ^os^eit auf bie entgegen^
ge[e^te Seite ge[^lagen. iDas 3eitatter i[t [o roader, [o probuftiü,

[o gei[tig neu unb eigentümlich, ha^ es bo^ [onberbar juge^en
mü|te, roenn bie ßiteratur nii^t auä) träftige 9tei[er treiben [oUte.

Gs i[t ©runb[at5 bei mir unb [ollte ber aller roarfer ©efinnten
[ein, bas alte ©ute gelten ju la[[en, aber bas neu Sßerbenbe

iräftig gu unter[tü^en, unb [o le[e iä) benn eine junge, iungbeut[(^e

fiiteratur; [ie gefällt mir, benn es i[t 9Jlut unb (5ei[t in i^r,

aud) in bem, mas irf) nid^t billigen tann. 3Jlan la[[e i^r nuv
3eit, la[[e [ie ^^orm geroinnen unb un[ere ^Ration roirb [i(^

bie[er fri[(^ auffeimenben ßiteratur nicf)t 5U [^ömen brau(^en.
(TT. 19 ff.)

-
„Sie ^aben, glaube irf), ein Dor^üglii^es Xalent für 5)ars

[tetlung oon SJTännern aus bem 33olfe!" (H. 219.) So ^atte

3lurora geurteilt, ols [ie bie „3ugenbge[rf)ic^te eines Ungett)ö^n=

liefen" geprt ^atte; ibr Srf)IuB ^atte ge^ei^en:

„ . . . Son[t gebt bie freie Kunft unb am mei[ten bie

^4^oe[ie betteln, falls [ie £)unger befommt. Die 3Ttbu[trie mill bas
nirf)t anbers, unb meil jeber 9Jfen[rf), aud) ber poe[ierei^[te bie

äu^er[t pro[ai[(^e (5emo^nl>eit angenommen ^at, 'i)a^ er als oer=

nünftiges (5e[(^öpf gleid) anberen oernünftigen unb unoernünftigen

©efc^öpfen junger unb Dürft burrf) Speije unb Xran! [ttllt, [0

bat [icb bie ^oe[ie [eit einiger 3^it bei ben Marias eingemietet.

(£s ^ei|t jmar bas ßeben [ei in bie[en 5iegionen nit^t immer gan5

angenehm, aber bas i[t ben ^oeten gerabe ju tDÜn[c^en. Der
Dieter mu^ bie ßeib€n[rf)aften fennen lernen; er [oll bie bergen

erfor[(^en, um bie Qualen unb (gntprfungen ber[elben [d)ilt)ern

5u tonnen. Die gan5e 3Ren[rf)I)eit [oll er umfaffen, [ie [oll eroig

an [einer Sru[t liegen, unb bie[e ganje oolle 3!Ken[fbbeit finbet

er nur bei bem fummergebeugten 23olfe in ber f)üüt ber Marias."

(". 213 ff.)

Diefes 33olt, bie Slrbeiter in ber ^abrif, mie [ie abhängig
[inb unb unter ber SBillfür eines betrügeri[d)en unb egoi[ti[^en

5abrifbe[i^ers leiben mü[[en, [urf)te nun (£rn[t SBiltfomm in bem
übrigen Xeile [eines ^Romancs bar5u[tellen, ber mit bem anberen
Xeile, be[[en SJlittelpunft X^eobalb unb 2lurora i[t, nur in einem
gan5 Io[en unb äußerlichen 3u[ammenl)ang [te^t.
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otogen bes Xages morcn es, Me 2ßiU!omm in bem Kapitel
„(5ct[t" [eines 9?oniane5 !ritif(^ bclen^tete. Sragen bes Xages
töaren es au(^, bie er in bem anbeten Kapitel „©i[en unb ©otb"
\id) pm 93ornmrf mad^U. Slus ber 3eit [(^rieb er für bie 3eit.

Xat[ä(^li^e (SreigniHe unb aufmerffame S5eoba(^tungen famcn
i^m 3ugute, benn Strömungen ber ©egenmart, 3ßitintere[fen unb
3eittDa|r^eiten in feinen Romanen 5u befianbeln, ^atte er nie

gezögert. 9Kit befcnberer Xeilna^me |atte er fi(^ i^nen ftets äu=

gen>anbt, früher, als er [eine 5tomane unb 9Iot)eIIen im iung=
beutfc^en Sinne [(^rieb unb je^t, mo [ojiale unb ooI!5U)irf[(^aft=

Ii(^e 23erf)ättni[[e im 33orbergrunb [eines 3^tßi^ßf[ß5 [tanben.

©i[en, ©olb unb (5ei[t, mie [ie [i^ gegen[eitig bebingen,

u)iber[pre(^en, unter[tü^en ober aufgeben !önnen, ^ätte 2BiE!omm
3ur Dar[tettung bringen [ollen. Stibes, nur bie ^onflüte, bie bie[e

brei Wdä)te huxä) xi)x unglücüi^es unb oerberbli^es 93erpltnis
5U einanber fieroorrufen, gelangten 5ur 25ar[teIIung. Die förbern?
ben, in i^rer gegen[eitigen ßrgänäung beglücfenben Sesie^ungen,
bie 5mi[^en ßi[en, (5otb unb (5ei[t boä) auä^ be[te^en !önnen, fan=

ben feinen ^la^ in bie[em 9^omane. ^ei einer [olt^en 5luffa[[ung

ber Dinge fonnte bie Stimmung in if)m ni^t anbers als pe[[i=

mi[ti[^ [ein. I^eobatb mar ungufrieben mit bem Se[te^enben

fleme[en unb ^atte 9?eformen getDÜn[(^t im Steige bes (5ei[te5,

ber Äun[t unb ßiteratur. Die ge[^ilberten 33er|ältni[[e unb 3U'
[tänbe bes [o5iaIen unb u)irt[t^aftlic^en Gebens ber ajlen[(^en

untereinanber, oor allem ber unteren, arbeitenben ^Ia[[en, liefen

eine 9?euregetung bringenb notmenbig er[^einen. So erhielt ber

Dioman eine tenben5iö[e Färbung, in bem Xeile, ber ein Sitb
bes [03ialen fiebens gibt me^r no(^, als in bem, ber oon bem
„(5ei[te" ^anbett. —

„Sie [pinnen immer, [pinnen Xog uni 'iRaä^t, [eit bie

Dampfma[^inen im ©ang [inb unb 200 STen[^en barben [eitbem.

9lls er no^ lebte, ha Ratten [ie alte Orot, lebten gtüdlic^, maren
fromm — unb je^t, je^t [itjen [(^on brei megen Diebereien im
(Sefängnis, o, marum atlmö^tiger, gütiger ©ott, marum ^a\t bu
mir bas getan? SJlein So^n ein Änei^t, unb i^ eine Bettlerin,

bie oon bes Sohnes Sc^meifee i^ren junger [tillt." (I. 42.)

So [prai^ bie arme SBitme Helfers, bes früheren Befitjers

ber Spinnfaf>ri!, bie je^t im niebrig engen Stüb(^en einer i^ütte

emfig bie langen falten SBinternä^te ^inbur^ mit Spinnen be=

[c^äftigt ift, um ]id) unb i^rem So^n ben färglii^en 2ebensunter=
^olt 3u »erbienen. Sü&li(^, Helfers früherer Su(^f)iatter unb
i ewiger (^abrifiierr f^aüt biejes ©tenb oer[(^uIbet, bur^ eine ru^-
lofe Xe[tamentsfäl[(^ung ^atte ber ©etDi[[enIo[e beim Xobe bes

Be[i^ers bas ganse Eigentum ber §elfer'[(^en (^önxilie an [i(^

gebracht unb bie Hinterbliebenen 5lnge^örigen in Kummer unb
9?ot oer[to^en. ^m ©egenfa^ 3U X^eobalb i[t Süfeli(^ ber !ra[[c

unb egoi[ti[^e ^ateriali[t, bem ©olb me^r mert i[t als gan3e
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Scheffel ooll ©etjt. „©olb, ^err, ©olb rec^t otcl ©olb ift «ilbunc|!

aJltt ©olb !auf id^ mir alle Sßeis^ett 5ufammcn, unb alle Sßeis^eit

beugt [ic^ üor mir, b. i). cor bem ©olbe. Denn ©olb, fe^en Sie,

©olb abelt ben aJlen[c^en unb ©olb gcminnt man ujieber burd)

©i[en, idj meine burrl) ^anbel mit ©ifen." (i. 140.)

Süfeli^ u)ollte Hüger fein als ber mei^^ersige Reifer ge=

mefen. „Sßas [oll mir has 2umpenge[inbel! 2B05U [ooiele, un=

fiebere ^änbe, menn maus bequemer, [i(^erer ^aben fann? ^d}

roerbe gmei iDampfmaf^inen auf[tellen." (U. 191.)

Slber „[c^on feit geraumer 3^it j^ie^ es, Sü^li^ brücfe feine

^^rbeiter unbarmherzig, er oerlürje ilinen ben Arbeitslohn unb
oerlängere boc^ bie ^Irbeitsfrift. ©inige, bie roä^renb bes ^ebie=
nens ber SJtafc^inen oerunglücft roaren, ijaüt er bur^ ungefc^icfte,

oerrufene Duacffalber be^anbeln laffen, um meniger Äur!often
begasten 5U bürfen, unb bie Bebauernsmerten maren für i^rc

ßebensäeit ju Krüppeln gemorben unb mußten fic^ nun teils oom
'Öetteln, teils oon ben milben ©aben i^rer ©emeinben ernähren.
Slu^erbem ^atte man geprt, ba^ ber geizige, ^erglofe SJfann in

ber 5tefiben5 ein prac^toolles ^aus bemo^ne, ba^ er ganz öff^^
u)uc^erif(^e ©eff^öfte betreibe, unb oorjugsmeife bie ^ebürftigen
unglaublich brütfe. Dies alles macl)te bie Stimmung im 33ol!e

^öd^ft bebentlii^. S^ac^ric^ten oon 3lrbeitsaufftänben in S^öTtli^ßti^

unb ©nglanb, bie in ben 3eitungen enthalten maren unb i^ren

2ßeg felbft in bie niebrigften Bütten fanben, trugen ni^t bagu bei,

bie mit 9{ec^t Unzufriebenen zu befänftigen." (H. 251.)

Der ©eift ber Unzufrieben^eit fteigerte fi(^. ©in 3lufftanb

mar zu befürtf)ten, zumal Sü^li^ ni^ts oerfu^te, um bie Cage
feiner 5lrbeiter zu oerbeffern. 3unä^ft ZßtQte fii^ bie Stimmung
unter ben 5lrbeitern bei ber ^unbe oon bem Xobe ber SBitme

Helfers, eine Stimmung, bie, menn nii^t fogleic^, bo^ für bie

§olgezeit etmas Ungeroö^nlic^es ermarten liefe. „2Ille 3lrbeiter

ftellten roie auf einen gemeinfam erhaltenen 2Binf bie 5lrbeit ein.

9Jlan mufete bie 3Hafc^inen ru^en laffen, bie 3luffe^er unb ga^toren

Ratten meber bie Äraft noc^ ben 2Billen einzuf^reiten. D^ne um
©rlaubnis zu fragen, entfernten fie fic^, z^gen trupproeife, boi^

ru^ig m^ ber ^ütte ber Xoten." (H. 266.)

©s mährte aud) nic^t lange, als fi^ fc^on oiele ber Slrbeiter

in ben ©ifenmerfen zu fpäter 3lbenbftunbe oerfammelten, um i^re

^age unb i^re Angelegenheiten zu befprei^en. 3eitungen mürben
üorgelefen unb befonberer S^Iadibrud auf fol^e 3lrtilel gelegt,

meldte bie 33er^ältniffe ber franzöfifc^en Seibenmeber unb ber

englif(^en Sabrüarbeiter meitläufiger befprac^en.

Sis zum 5lufru^r gereizt mürben bie 5lrb(kter, als fi^ balb

barauf bie y{ad)ii(i)i oerbreitete oon ber entberf^n oerbre^erifc^cn

C)anblung5meife, bercn fic^ Süfelic^ an betK 5lngeprigen i^res

früheren ^abrit^errn fc^ulbig gemacht ^atte.
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©in ^ilb, töte es nur ber 9Btrflt(^lett entnommen roerben

tann, aeic^net a3tIl!omm ^ter von bem (Stnbrucf unb bet Erregung
in ber S'tbrt!.

„©kt^ no(^ bem 'i^eitiübenh traten hu 3lrbeiter aus ben
:^od^öfen unb ^ommermerten in biefes 2o!aI. ^th^x mahlte fi(^

beliebig einen $ta^ auf irgenb einer ber je^t feiernben 3Jta[(^inen,

aber nicmanb fprai^. Äaitm ha^ man \x^ bur(f> etnen 2Binf ber

klugen grüßte. £5 brannte rein Qxä)t, feine ßampe in bem meiten
9?aume, ber mit [einen 3at)Uo[en bro^enb^n 5läbern, ben geiDal=

tigen Seilen unb St^mung^ebeln bem Slrfenal ber ^ölle gti^,

roenn bie noc^ lo^enbe (ölut bes Steintotilenfeuers, bas im Ofen
unter bem DampfteHel f^toelte, [einen branbroten S(^ein büfter

in ben 9?aum unb auf bie tro^igen ©e[i(^ter ber mustulöfen ®e=
[tatten marf, hie in bürftiger ^leibung, mancher bie nacften, roten

öfüfee in plumpen §ol5[(^u^en oerbergenb, mu ein rac^ebrütenbes

§eer i^res Dberften |arrten." (ni. 246.)

9Tur furje 3eit oerftric^, bis ber Magere Sßortfü^rer unter

[einen (5eno[[en er[c^ien. „3c^ l)abe ©uc^ ^eute 5u[ammengerufen",
[pra^ er, „meil i^ (£u^ eine mic^tige 3Jlitteilung gu matf)en ^abe.

3l)r alle lui^t, D>em roir bienen, uni) mer uns brüdt. 3^i i>er=

brennt (Bu6) ^änbe unb &üfee, Slrme unb ^Beine, Gure Slugen

verlieren ©lanj unb £i(^t, e^e 3^t oiersig ^a^xt alt merbet,

einem Betrüger juliebe, ber [ein ©olb bem Staate als Sanb in

bie klugen [treut. :Die[e ^e[tie ge^t bem ©eric^t entgegen. 5lber

[ie i[t entflogen, unb man mu^ [ie er[t mieber einfangen; toottt

3^r baju (Sure ^änbe leiten?" (in. 249.)

Gin einjiges, lautes, langge5ogenes 3a tönte mie bie ^Intmort

eines furchtbaren Sc^idfals aus aller 3Jlunb. 5lber ni(^t ins 3u(^t=

^aus, an i^ren oranger motten bie 5lrbeiter iliren Reiniger [tetten.

„:^ei, ^u[[a^", [(^rieen ein paar ber 2Bilbe[ten, „binbet i^n

auf ben Gifen^ammer unb [c^miebet mit ii^m ein paar fri[(|e

Schienen, bamit bie giftige ^röte fülilt, mie's einem aJlenft^en

3u aJlute i[t, toenn er für anbere um ein paar bürftige ©rofi^en

(£i[en 5u ©olb jammern mu^." (in. 250.)

Der Streif mürbe be[(^lo[[en. „I)rüben in (£nglanb machen
[ie's au(^ [0 unb fommen gu il)rem 9lec^t. 2)ort [inb Ceute aus
bem 93olfe, arme bürftige £eute, bie aber ebenfooiel 33er[tanb

^aben mie bie reichen ^ra[[er, gufammengetreten unb ^aben [i^

bas Sßort gegeben, bie ^ne(^t[d^iaft abjufc^affen, [0 oon ben faulen

Steigen über bie fleißigen Firmen ausgeübt mirb. ^m ©uten oer=

[u(^en [ie's anfangs, benn Drbnung [oll bleiben in ber Sßelt, ha5
i[t ©ottes Sßitte. So es aber ni^t oerfdngt, [0 [erlagen [ie brein

mit 5öu[ten unb teuren bas Dberfte 3u unter[t. Seib '^f)x'5 3u=

[rieben, ha^ roir in bem ^un!t ben ©nglänbern folgen? !r»ie

ajlorbsferle [inb prafti[c^e, oerbammt pfiffige Kröten."

„©erabe mie bie ^nglönber tootten mir's matten", riefen

mehrere Stimmen, anbere bebac^ten [i(f) unb murmelten blofe,

no(^ anbere [^miegen gang.
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„3^r [cib md)t einig; ^at einer U)a5 gu [agen, bcr fte^c auf
unb [pre^e. (£5 gilt einer fooiel, n)ie ber anbere!"

Da er^ob [icf) von bem eifernen §ebel einer 3JletaE^obel=

ma[^ine ein langer, hagerer SKann, be^en gange Gattung öerriet,

bafe er an ber unfieitbaren Äran!f)eit ber S^n>inbfu(^t leibe. ©5
mar einer au5 ber Spinnfabrü, einer öon benen, bie täglich

12 Stunben ununterbrochen arbeiten unb ben öligen Staub ber

fjunberttaufenb Spinbein ein[c^lut!cn mußten, meldte o^ne 9iu^
unb 'iRa^t bie ro^e Sc^aftoolle cerarbeiteten. „3Bollen roir's ben
©nglänbern nachtun," fagte er, „\o müifen mir bie Dampfma[(^inen
3erf(^lagen, bie aKarter$äu[er bem ©rbboben gleichmachen. J5a;

!)ieim liegen meine beiben Suben, gefunbe jungen no^ cor einem
3a^re, unb je^t felilt bem einen hie C)anb, bem anbern ber 't^u^.

T)te rollenbe 3JIafc^ine l)at [ie i^nen meggequet[c^t. Sie [inb

-Krüppel für i^r ganges ßeben unb [i^en nun iag unb 5Iac^t am
©oben, um [i^ burd^ mü^iames '^Ud)itn oon Strohmatten ein

paar Pfennige gu oerbienen. !Denn ^err Sü^lic^ ^at i^nen feinen

©ro[c^en ^f^Sj^Ö^l^ bemilligt. Das mäce i^re Sc^ulb, meinte er,

Krüppel tonne meber er noc^ bie äßelt brauchen. Sie täten am
gefc^etteften, menn [ie ftürben." (in. 250.)

'^od) [^rerfen jeboc^ bie 2lrbeiter oor einer ©ctoalttat gurürf.

3luf bas Eingreifen ber Dbrigteit mollen fie märten, um fic^ bann
barna^ in i^rem fxinbeln gu rieten. „3^ren ©ejc^lu^ muffen
unb mollen mir abmarten, ift er gered)t, b. b- b^l>t er bie 9Jli^=

brauche auf, fc^afft er has tote 2Jlaf$inenmeien ab, has uns brotlos

mac^t, fo bleiben mir ftille, frieblic^e 9Jlenfcf)en, menn aber

nm —"
„Dann ißranb, SDlorb unb Xob!" brauften ^unbert mütenbe

Stimmen burcbetnanber." ... (in. 254.)

9la^e mollten bie armen, bcbrürften Slrbeiter nehmen,

Süfeli(^, il)r gegenmärtiger §err mar ber Urheber i^rer fieiben.

trti^t bie Dbrigteit, [ie felbft mollten über ibn ©eric^t Ratten.

3ugleid^ begannen (ie fid) gu organi|ieren, um [ic^ i^re [c^meren

üebensbebingungen gu erletcf)tern unb gu oerbefiern. Die 3lrbeit

mürbe eingeftellt unb Streilpoften ausgeftellt. gür Süßli^ moUte
feiner mebr arbeiten; mit 3'Zad)brud forberte man bie Ueberna^me
ber gabrit burtf) ©ottbolb, ben Sobn ?)elfer5. „Sie lagen ibm
an, er folle nur fogleicb bie oerbafeten Dampfma[cbinen abfd)iaffen,

um bie ©emüter gu bejänftigen. Spinnen mollten gern alle, au^
an ben 3Jlafcbinen, man [ollte fie ab«r, mie bei ßebgeiten Helfers

mieber burcb 2Jlenfcf)en in 53emegung fe^en laffen. Das [ei bamals
gegangen, bas merbe aucb fe^t mieber geben! Die Dampfmafcbinen
aber feien eine Grfinbung bes Xeufels!" (in. 290.)

Süfelicb ^aüe einen letzten 33erfucb gemalt, jeine '^ahxit unb
fein ©elb gu retten. Es mar oergebens. 33or ber empörten 3Kenge

fjatte er in einem !Cerftecf in ber Sabri! Scbu^ [neben muffen,

i^on bter aus tonnte er bie ma^[enbe Erregung unter [einen
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3lrbettern, bcnen mit i)em fefilcnben ^Irbeitslo^n btc ßeBensmtttet
5U mangeln begannen, beobachten. Xag unb 9?a<^t umlagerten [ie

bte gabrü. „!ßte ^^^[(^e !reifte unb inflammierte bie unrut^tgen

Äöpfe bebeutenb. !^ie ©yaltteiteften banben eine abgertffcne (&ai=

oine um einen ^fa^I unb [^rieben mit Äo^le bas 2Bort „^rei^eit"

barauf, rammten [ie in ben Soben unb tankten barum." (iii. 321.)

Der offene 3lufru^r bra^ lös, als man ben ^^abrü^errn
entbetfte. Die Sobrif mürbe geftürmt, bas fur^tbare 2ßer! ber

3erftörung begonnen. 3^^ Bürger 3ßit ftanb tüs gan3e grofee ©e=
bäube in gellen flammen, in benen Süfelic^ einen elenben Xob
fanb. „©r ftür5te [eitmärts gerabe ben Rebeln ber I)ampfmaf(^inen
in bie Slrme. ^ein S^rei n>arb geEjört, obmo^t eine Xotenftille

unter hen hehtnten 3u[c^auern ^errfc^te. 9Kan [af) nur im erften

trei[enben Umfi^munge einen bunüen Äörper fii^ um bie glü^en=

ben ©i[enftäbe biegen unb bann als formlofe 3Jla[[e in. bie flam=
menbe Umgebung ftürsen. 2ßenige HJlinuten fpöter ftanb bie

3Jlafc^ine oon [eiber ftill. Cs n>ar, als l^aht fie i^re ^eftimmung
erfüllt!" (in. 341.)

3Kit biefem grauenoollen Xobe bes Sc^ulbigen fanb ber

Slufru^r [ein (£nbe. Um einem ä^nli^en Qdixd\aU 3u entgegen,

er^ö^ten bie gcibrit^errn im Um!rei[e ben ^Irbeitslofin. Der bis=

^erigen [climülen, bro^enben Stille folgte eine sufriebenere Stim=
mung, bie ©eroä^r für bie Sortbauer ber 9lu^e gab. Die Slrbeiter

[(^öpften neue Hoffnungen unb bliclten mit größerer 3uoer[ic^t

in bie 3nlunft.

„Die abgebrannten gabrilgeböube mürben unter 2lufft(^t

unb ßeitung tüchtiger 3Jleifter 3um größten Xeile no^ im [elben

3a^re mieber aufgebaut unb jmar gebiegener unb smetfmä^iger
als fie oorbem maren. 9Xa(^ ^eenbigung bes Saues bebiente fic^

©ott^olb ni(f)t bes Dampfes, [onbern ber einfachen 3^reib!raft bes

3ßa[[ers. Die erforberlid^en SJlafc^inen mürben im Canbe gebaut,

unb als bie Sabril eröffnet merben !onnte, fanben boppelt [o oiele

9J(en[c^en barin 3lrbeit als e^ebem. ©ottlob mar allen ein milber,

men[^enfreunbli(^er Herr, ber bie ^lot bes Slrmen nie 3U [einem

33crteile benu^te. 2ßer in [einen Dien[ten [tanb, burfte über
aJlangel nie gegrünbete Älage führen." (III. 423.)

Gin ^ilb jener ©ärung ber demente, hu im 3a^tß 1848
mit entfef[elter SBut an [o oielen fünften ©uropas faft gleichseitig

losbra^, ^atte SßilHomm in bie[em Jlomane „Gi[en, ©olb unb
©ei[t" mit grellen roten ^üxhtn ge^ei(^net. aSor allem ben neu=

aufgefommenen ^Ttbuftrialismus mit [einen Schatte n[eiten, mit
[einen Seiben unb 9^öten, bie er über bie arb^itenben ^la[[en

biac^te, [c^arf 3U (^aralterifieren, mar il)m in [einen treffenben

lebensootlen oft ^inreifeenben Darftellungen gut gelungen.

Gs mar bie ^errfd^enbe 3luffaffung, bie [eine 36it oon ben
Dampfmafi^inen i^atte, bie er ^ier als guter Äenner unb auf=

merf[amer Seobat^ter ber a3erf)ältni[[e um t^, 3um Slusbrucfe
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brachte. !Die 3Ka[c^ine ^atte alle Sc^ulb an ber fort[(f^reitenbcn

33crarmung bes Slrli eitere, ben [ie überflüHtg unb bamit brottos
mad)U. Darum mu^te [ie oom ßrbbobcn loicber oerf^iotnben, [ei

65 auäi t>uxd) Slufru^r unb ro^e ©emalt.

D^ne Sebeutuug für bie ^aupt^anblung be5 Jlomans [inb

bie ja^lreic^en 9^cbenper[onen, bie fa[t alle ben unteren unb
mittleren Stäuben angci^ören nnh im ©egenfa^ 5U hen menigen
^erfonen aus ari[tofrati[cI)en Greifen com Dichter meift lebens^

ma^r unb mit ßiebe ge[c^itbert mürben.

gortgefe^t mürbe bie[e ^rt ber Darstellung bes g'abritmejens
unb ber rejormbebürftigen, unhaltbaren 3u[tänbe unter ben nie=

beren arbeitenben klaffen ber iöeoölterung oon ©rnft SlMlltotnm
in feinem 9?omane „ißei^e Stlanen ober bie Ceiben
bes 330 lies", ber im ^alfie 1845 erfcf)ien.

3m Suni 1844 rDar unter ben [cblejifc^en !:Ißebern ein 5luf=

[tanb ausgebrochen. 3tDar „[uc^ten bie ^-Bebörben bie Sac^e gering

3U nebmen, bocb ift bas allgemeine ©efübl [e^r aufgeregt, unb bie

5legierung mirb l)ait getabelt, ba^ fie nicbt längft an 3lbbülfe

f^reienber äWifebräucbe gebacbt, unter benen ih 2ßeber fcbrecflicben

Drurf leiben".')

Diefe Sßcberunruben, bie in jenen Xagen oiel oon fid) reben

matten, bie fi^ ^i^eüigratb unb §eine unb in füngfter 3ßit

©erwarb Hauptmann jum 33ormurf mäblten, b^ben in Silllomm
ben ^lan ju feinem 9^oman gemecft, beffen Sc^aupla^ er in feine

Heimat, bie Caufi^, oerlegt.

ßin gegen (Snbe bes 18. ^öb^bunberts bort erfolgter 5luf=

ftanb menbif^er ßeibeigener gegen ibren :^errn bilbet bas Xat=

fä^licbe in feinem 5?oman. „SiRit licbtigem ^ticf bemerfte er, ba^

bie bamals erfolgte politifcbe ©manjipation ber Ceibeigcnen im
©runbe genommen etmas Unoollftänfciges roar unb 3U ibrer ©r=

gän3ung einer fo5ialen 5^eform beburfte.'")

„X)er ßerecbtigteitsfinn einer aufgetlärten 3^it ijat ben

?)örigen 3um freien 33ürger feines ©eburtslanbes gemalt. (5ut,

bies foll man loben. 5lber marum, froge icb, l}at man ibm bie

perfönlii^e (^reibeit gegeben unb bod) bie ^etU an feinem 5u&e
gelaffen, bie ibn an freier 53emegung btnbert, beren bumpfes
flirren ibn ftünbli^ an feinen früheren Sflaoenftanb erinnert?"
(III. 265.)

„Dies mar ber ©ebanfe, melier bie ©egenmart in Xb^oric

unb ^rajis ^unö^ft unb jumeift befdjöftigte. 3"fofern mar es

alfo ein |öcbft glüdlicber ©riff 3u nennen, menn ber Dicbter bie

1) 93arnf)agen ü. ßnje. Xaqcbüc^er. II. ^b., S. 30, unter bem 11. 3uni
1844. ßeipMfl 1«B1.

^) gratis Dingelftebt, Äritijcbe ©aftrollen. „ilölniicfje 3eitung" 1845.

yix. 324.
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fteiben Stöfien, bic gelöfte unb bte noä) fd>n>ebenbe burc^ perföntt(6c
gäben anettianber 50g.'")

2Bic ]xä) in früheren Xogen ©tunb-^rr unb Ceibeiaene
gegenüberftanbcn, [0 gegenmärttg 5lrbeitgcber unb Arbeitnehmer.
„(£5 gibt bei uns !eine ßeibeigenen me^r. J>a5 33ot! ift frei, mh
Me Ferren; es !ann \iä) je^t beliebig in ooUfommenfter grei^eit
ertränfen, errängen, erfc^ie&en ober freimittig oer^ungern. 3>ie

Öungerfrei^eit, [agt man, [ei bie am ^äufigften oorfommenbe,
mes^atb es :^unberte gibt, bie [ie um einen Spottpreis Io5[(^Iagen

unb fi(^ als Äne(^t, balb ber SJlenf^n, balb ber aJlaf^inen oer=

bingen. Das Sßort „grei^eit" ^at ju>ar bie neue 3eit u)ir!li^

ans Qxä)t gebrai^t, aber i^r Sßefen liegt no^ tief oerborgen im
S(^o^e ber Buhinft. 33iellei(^t mufe bas aKen[c^enge[(^le(^t no(^

einige 9^et)otutionen, mie jene erfte fran5Öfif(^e erleben, e^e biee

^eilige ^inb, biefer ma^re So^n ©ottes unb ber ajienft^en äum
^eile ber Sßelt geboren mirb." (l. 101.)

ajlit ben i'o5ialen SSer^ältniHen, u)ie [ie jur 3eit ber fran=

3b[i[^en 9?er)olution oon 1789 in ber Caufi^ ^errfc^ten, beginnt
SBillfomm unb [pinnt auf biefer ge[(^i(^tli(^ fe[ten ©runblage ben
©ang ber 5loman^anblung meiter, inbem er ^0 bie [^mebenben
fragen in i^rer ßntmitflung aus ber 93ergangen^eit fixerer auf=

fafete unb oertnüpfte, moburd) bann ber ^oman als [ogialer an
^iftori[(^em S^tereffe nur geminnen tonnte.

3n eine (Familie oon Boberftein legte ber 3>i(^ter ben 3üttb=

[toff großen unb langjährigen Unheils. Die anf^auli(^e S^l=
berung i^res S^erpltniffes ju ben umroo^nenben SBenben, hen
einfügen ßeibeigenen unb je^igen an bie Stolle ge^mungenen,
ausgefog^nen Slrbeitem hilhü ben S^^alt ber [e^r oermiäelten

unb tenbengiöö gefärbten ^anblung.

(Sin alter SRaulmurfsfänger, ber ebelbentenbe, ftets ^ilfs;

bereite „Heberati unb ^lirgenbs", ber aus bem englif^en ^Romane
bes Cooper übernommen mürbe, manbert als bas ausglei(^enbe

S^icf[al bur(^ ben gangen 5^oman.

„^ä) mill ni^t umfonft ruhelos ^erge unb i^eibe bur^=
iDanbert fein 5U jeber Stunbe bes Xages unb ber Mad}t\ gür bie

allgemeine ©eret^tigfeit lebte, forf(^te, arbeitete i^. ?li(^t ber

lleinfte Hmftanb ging meinem [c^arfen 3luge oerloren. 3d) ^tibe

alles aufgejeii^net unb aus längft oerfi^ollenen Gegebenheiten ein

y?e^ gefi^ürgt, bas niemanb a^nt. 3<^ [ammelte unb mürbe meine
Sammlung f(^on längft benuj^t ^aben, märe bie 3eit günftig bagu

gemefen. Z^m i)t ber glüdlic^e 3Koment enbli(^ gefommen, unb
nun [oll ber gro^e ^roje^ ber Unterbrürften, ©epeinigten, ©e=

tne^teten gegen i^re Unterbrücfer unb Reiniger beginnen."
(T. 69). Sin grsunb ber Firmen, mar er ein Orßinb bes ^erren=

mefens, bas [(fjmer unb entmürbigenb auf bem 33ol!e laftete. (£r

^) grattä 3)tn0cl[tet»t, a. a. D.

8
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mar „bas unf^ä^bare ^^[trument, um bic ^eiligen utib großen
3tDerfe bes ^ortf^rittes, ber S^oüsbtlbung, bcr ^Verbreitung ge=

junber unb freier Z^etn im ä^olte förbern au gelten." (I. 203).

3lu5 ben früheren, mächtigen ©rafen oon löoberftein [inb

fpe!ulierenbe C^anbels^errn gemorben, bie [ic^ in bie[er neuen
C£igcnfc^aft bes ©rafentitels begeben ^aben, „ba bas aWarüen unb
geil[(^en ollem 3lbel fd)te^t 5u ©efit^t fte^t". (I. 96.) 5ie nennen
~\id) ie^t ol5 ©rofepnbler einfa^ Ferren am Stein, bie auf ben
j(^u)ar3en Xrümmern it)rer jerftörten ^urg eine gro^e Spinnerei
errichtet ^ben, mo fie an taufenb 3lrbeiter befc^öftigen. Um gro^e
(Seminne ju erjielen, inbem fie alle Äon!urrenten burt^ SiUig=
teit ijrer 3BoIIe au5 bem Selbe fc^lagen, greifen fie ju bem oer=

merfli^en 3Jlittel fpftematifc^er ^erabfe^ung bes ^Irbeitslo^nes

bei ^Verlängerung ber Arbeitszeit. Diejes Schmälern bes ßo^nes
l>at bie 5lrbeiter il)rem geroiffenlofen ^errn, bem fie f^on roegen

bes ©runbes unb ^-Bobenö, auf bem fie fafeen, jinspflid^tig maren,
gang in bie ©emalt gegeben. 5ln bie 9Jlafd^ine, an bie gabrü,
biefe „3n>ang5.anftölt" gefeffelt, leben fie in einer no^ brücfenberen

iieibeigenfd^aft als früher, benn biefe neue nagt 3ugleic^ u)ie ein

fc^leic^nbes ©ift an i^rem Körper. —
„iDer ganze, meite Saal tDar mit einem trüben, öligen

9^ebelbunft erfüllt, ber aus ftaubfeinen, faft unfi^tbaren 2Bollen=

leiteten gebilbet marb, bie immermä^renb onn ber SJlafc^ine ab-

flogen. I^äufiges, abgebrodjenes Ruften fiel jebem S^^^Tuben auf.

(£s mad)te einen faft unl)eimlid}en (Sinbrucf, bie Dielen fc^lanJen

©eftalten ftumm unb traurig unter ben raffelnben aWaf^inen in

biefer brü^roarmen, feud)ten unb fettigen Sltmofp^öre emig pftelnb
um^ermanbern 3u fe^en, £)änbe, ©efi^t, Kleiber, i3aare mit feinen

2Bollenflö(fd)en bebe(ft, bie basu bei Dielen 3lrbeitern 5lugenent=

3ünbungen oerurfad^t Ratten." (i. 126.) „So maren biefe freien

3Henf(^en 3U ^ned^ten gemorbcn unb 5tDar ju freien ^nei^ten,

b. l). 5u fold^en, beren ^od) bie ^^rei^eit, beren ©aleere ber 5ßißi^=

tag ift." (in. 350.) „3<^ li^fe i^nen lebensgern bas ^Beroufetfein,

fic^ als freie 3Jlänner 3u füllen, iä) rief es i^nen, mo i^ nur
tonnte, ins ©eböc^tnis, bo^ femelir ic^ bie S^ei^eit pries, befto

enger umfc^nürte i(^ fie mit unzerreißbaren Letten, (g^e fie es

al)nten, roaren fie meine Sflaoen gemorben, beren ßeben an einem
3u(fen meines kluges ^ing." (III. 353.)

^art unb gemifjenlos bem SSolle gegenüber wie bie gegen^

iDärtigen ^anbels^erren am Stein, loaren fc^on bte ©runb^errn
Don ^oberftein geroefen, unter i^nen Dor allen SJlagnus, ©raf
Don Soberftein.

©rasmus, fein Später, mar allerbings aurf) ein entf^iebener

^Iriftotrat gemefen, ber ben 5lbel für eine aJlenf(^enraffe ^ielt, bie

bimmelrDeit Don bem gemeinen 93olte oerfc^ieben fei. 3lber er liefe

bem 33olfe löenigftens ©ere(^tig!eit miberfa^ren, inbem er zugab,
„tya^ es zu fel)r Dielen Dingen nü^lid) fei, bafe man es pflegen,
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[Rotten unb mit ßtebe be^anbeln müJTc, roetl |onft fein Staot
t)c[te^en !önne unb alle ^errf(^aft aufböte, ßr l^atte bas ©ute
erfannt unb gab [i^ 9Kü^e, bana^ 3U ftreben. C£r uerbeffcrte,

[omeit CS ]id) mit feinen 3lnfi^ten oertrug, )3U ßage feiner Unt«t=
tancn. Ct fa^ barauf, bafe feine aSögte aKenf(|en oon gutem
bergen toarcn, bic feine ßeibeigenen nii^t unnötig quälten."
ai. 29.)

3Kagnu5 mar bas bire!te ©egenteil feines 33aters getoorben.

Seine 9Kutter Utta ^atte ouf i^n i^ren oerberbtic^cn ©influfe aus=
c^eubt Sie »erachtete h^n gemeinen aJlann. „2ßar fie genötigt mit
irgenb jemanb aus bem 93otfe ju fprec^n, fo mei^U fie ]iä) immer
mit i^rem göt^er £uft 5U, bamit ber unebte ^tem bes armen
Proletariers i^re ^oj^gräfli^ ejüufioe 5lafe nic^t mit feinem un=
gebilbeten I)uft entmei^e." Unter i^rer 3luffi(^t mürbe SKagnus
erjogen. 3^n lehrte fie täglich ben Äate^ismus ber unt)er=

fälf(§ten 3lrifto!ratie, fragte i^ benfelben ab unb überft^üttete

it)n mit ßiebfofungen, mcnn er gut beftanb. So mürbe 3Jlagnus

„mit feinem angeborenen Sinn 5um ^errf(^en, mit feiner heftigen

Sinnli(^feit, mit bem forgfam gepflegten C^attge, hen Xijrannen
3u fpielen," (II. 32) ber Urheber für bte ßeiben bes 93oI!es, ber

33ater alles Unheils, aus beffen mittelbaren unb unmittelbaren
(folgen bie gange fernere 5lomanI^anblung befte^t.

„ßr mar ju genau mit ben 33orre(^ten feines Stanbes t)er=

traut, als ba^ er biefe nic^t im Ueberma^ ptte ausüben fotten,

menn er fi(^ 9Iu^en unb 3Sergnügen baoon oerfpra^. (£r ^errf(^te

ba^er f(^on feit 9Konaten mie feine Urahnen gur 3eit bes 2rauft=

re(^tes. Sefonbere 9lufmertfam!eit fc^nfte er feinen leibeigenen

SBenben, beren f(^lan!e Xörfjter ibm ungemein gefielen, ^ux bie

ajta^t bes ^erm, bie gurd^t bes 23ol!es oor biefer unb bie f!laoif^e

S^eu als Kläger gegen ben Xt)rannen aufjutreten, f^^ten i^n

unb liefen ifin mo^l gar glauben, er fei in feinem oottften 5le^t

unb bes^alb oöllig unantaftbar, menn er Ürtnge oerübe, bie oor

bem 9ti(^terftu^l ber ajlenf^^eit als 3Serbre(^en oerbammt unb
beftraft morben mören." (I. 228.)

(£r mürbe ein SBüftling, ber in fträflic^em 2ei(^tfinn f(^mer

5U fü^nenbe Uebeltaten beging, ber feinen Stolj barin fa^, bie

fcl)önen WoM^tn feiner leibeigenen Untertanen ju entführen, um
fie fic^ bienftbar ju machen unb hu unglücflic^en (5ef(^öpfe, um
Unf^ulb unb ©lütf gebracht, fpäter^in in ©lenb unb Xob 5U oer^

ftofeen. „Du follft mir oon ie^t ab mit Deinem £eibe bienen unb
ibn ganj meiner 2Bill!ür an|eimgeben. Dein ^erg magft Du,
menn es Dir 93ergnügen mac^t, meinetmegen ben Schmetterlingen

ober einem f^mu^igen (^if^er fcfienfen." (I. 266.) Selbft am
C)0(^5eitstage einer SBenbin jögert er nic^t, mit ^ilfe gemeiner

ßift unb ©emalt fein jus primae noctis ausjuüben. Die Äini>er

fo fträfli^n Umgangs gab er bem Glenb preis. Sie irrten un=

gelaunt in ber a5elt um^er, neben brci legitimen Söhnen bes

8*
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©rafen, unter benen 5lbnan, ber ic^tge ^anbels^err, ber in 3ln=

fc^auung unb ^anblungsmei^c gan5 ^as ßbcnbilb [eines Baters
getDorben i[t, befonbers ^erüorragt.

3ßie friüot unb oerä^tlii^ fpric^t a\x6) er üom 93oI!e:

„ . . . J)er aJtenfc^ i[t mir oerfia^t; i^ fürj^te [eine entfe^Iii^cn

23Iicfe. 5lm be[ten, er u)irb mit Sßeib unb ^inb entfernt. 3^
mu^ bas 2ßie in Heberlegung sieben. — ©in fataler 3ufall, ba^
fein Sube an ber 33ern)unbung geftorben ift! ß^ebem, gu meines
$^aters uni)erroei(^li(^ten 3eiten ptte niemanb eine 9Jliene bess

^alb üer5ogen unb nod^ meniger über bie t)er[u^stt)ei[e ^e^anblung
meines Chirurgen. — S13ie foll bie 2ßif[en[c^:aft ^^ortfi^ritte ma^en,
menn es i^r Xi\6)i erlaubt toäre, neue 9Jlittel 5U erproben, an
einzelnen Patienten 5u experimentieren? Die Firmen, mel^e nur
um ©ottes mitlen be^anbelt n)8rben muffen, finb bie ma^re (5olb=

laat ber ^lerjte. 5In i^nen ran!t fi(f) bie 3ßif[en[c^aft empor, njie

bie 9tebe am Stoc!. ©e^en fie babei 5U ©runbe, [0 ift ber ©eminn
auf beiben Seiten. Der Ceibenbe mirb feiner Qual enthoben, unb
ber Experimentator ge^t tlüger oon bem Sterbebett bes ©eopferten,

o^ne bie geringfte 9?erantmortung befür^ten 3U bürfen. Heber
ben Xob eines armen, möre er au(^ nod) fo auffallenb, !rä^t !ein

^a^n. ©Ott erhalte bie SIrmut!" (III. 336.)

So^n unb 'i^ater fui^ten fid) in ibren fc^reienben Hngere^tig=
feiten unb gemiffenlo[en ^Vergebungen faft 3U übertreffen, bis fie

burcb bie ^inbigfeit unb ben (Sifer bes SJlaulmurffängers an ben
Xag !amen unb ibre geregte Sübne fanben. So mar ein Sprö^=
ling bes ©rafen SO^agnus unter ben barbenben 5lrbeitern in ber

^abri! bes ©rafen 5lbrian. Der 23ruber mar obne SBiffen unb
seilten faft leibeigener ^necbt, elenber SHaoe bes eigenen leib=

li^en Srubers geroorben.

Die[er, SJlartell, mar ter SBortfübrer unter ben 5lrbeitern,

ben biefe immer als 3ut)erläf[tffften Slbgeorbneten ermal)lten, um.

in S?obn= unb 3Irbeitsfacl)en mit bem Sabrüberrn ^u oerbanbeln.

Dem ^errn am Stein mürbe er ein Dorn im 3luge. Hm fi^

feiner ^u entlebigen, aus SycL\\, ©eis unb §abfud)t bingte er SJlörber

g^^ejj^'oen 33ruber unb fu^te fid) 5u biefen gebungenen 3Jlörbern

aiTl^ «iinen, — einen britten Sruber aus.

Seiner graujen Sd)änblicb!eiten megcn, bie ber ©ruf an ibm
jelbft, mie an ben Slrbeitern insgesamt lange Sabre bi^bur^ be=

gangen bat, mirb er oon 9Kartell, bem SIbrian bie 9Iner!ennung
feiner 5ted)tsanfprü(be ni(^t mebr oerfagen tann, jur ^let^enfcb-aft

gesogen.

„Durd) Sbi^»-' Sibulb ift ber Xob in meine §ütte gebro^en
unb bot mir ben einzigen Sobn unter graufamen SD?artern geraubt.

Dafür forbere ic^ je^t ©enugtuung. allein armes geliebtes 2ßeib

liegt infolge ber oertängerten ^Irbeits^eit auf bem Sie^ette unb
mirb eines elenben Xobes langfam fterben. 3lu^ bafür forbere i^
©enugtuung. 3^t teuflif^es Si)ftem, bur^ oerme^rte Slrbeit ber
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Unbemittelten t^r eigenes 23ermögen ins Ungeheure äu üergröfeern,

i)at mi(^ [etbft ber ßiebe entfremdet, ^at mi(^ beinahe gum ©otte5=

täfterer gemalt unb mir ben (^rrieben mein^er Seele geraubt, ber
mi^ fonft in aller 9^ot unb Drangsal erquirfte. gür biefen Dieb[ta^t,

ben Sie ret^tlos an meinem belferen Selb[t begangen ^aben, forbere

id} ©enugtuung, Sie ^aben mi(^ beinahe geiftig getötet unb !örper=

lit^ mit^ 5um Krüppel gemalt." — 5lu5 etenbem, niebrigen 6ei3,

aus [(^mu^iger f)ab' unb (5en)innfud)t, aus gemeinem ^afe gegen
alles, mas ni^t 3^rer 3lnfi(^t, nxd)t ^o^ftbliger 5lb!unft [ic^

rühmen !onnte, bingten Sie — SKeut^elmörber, liefen mir t)er=

giftete ©etränk reiben unb untergruben meine fo ftarle (5e[unb=

|eit, Ut nie oon einer Äranf^eit angefo^ten mar! — !Darum
forbere i^ Genugtuung. 3<J) uJünfc^e Sie biefelben Qualen emp^
finben gu laffen, bie mir feit Safl^^ß" ^as ^erg gerriffen ^aben.
9Tur Slbrec^nung für bas, mas iä) unb bie SJieinigen unter 3^ter
9Bill!ür^err[(^aft gelitten ^aben, mill i^. Das [ülint !ein Slut,

bas [ü^nt nur ein Äampf mie er mir t)c»rf(^mebt, ein ^ampf, ber

Sie le^rt, mie bem (Blenben 3U SJlute ift, ber unter ber ©ei^el

eines übermütigen 5Rei(^en tägli^ unb ftünbli(^ taufenb Xobe
ftirbt." (V, 194 ff.)

©in 3)uell an ber Spinnmajd)ine, b. i}. hiz gemeinfame
Strbeit ber beiben trüber mäbrenb einer 5lrbeits5eit foH bie (5e=

nugtuung bringen. „Sie merben al[o jmölf Stunben mit mir ^ier

bleiben, unb bamit Sie aus eigener ©rfa^rung bas ßeben Z^x^x
F^abrifarbeiter tennen lernen, bamit Sie fülilen, mie fü^, mie
erfieiternb, mie ftärfenb für ©eift unb Körper bies !Dafein, biefe

irbif(^e Seftimmung ift, füllen Sie mä^renb bie[er Seit mit mir
arbeiten."

Der Slusgang !onnte ni^t jmeifel^aft [ein, j(^on nad) ber

^meiten Stunbe gemeinfamer 3trbeit, bie bis in bie grauenoollften

fenjel^eiten ge[$ilbert mirb, Ratten bie 3Jlaf(^inen ben unerfol)'

renen gabrü^errn fur^tbar jerriffen. „Unb 5lbrian brängte, fi^

^o(^aufri^tcnb, bem rütfmärts rollenben Spinbeimagen na^,
ftrerfte bie Slrme aus, ftreifte mit bem ^auptfiaar bie metallenen

S^aufeln ber eifernen Sßelle, hu unmittelbar uon ber 2)ampf=

maf^ine in Semegung gefegt mirb unb mar im nä^ften 2lugen=

blirfe — ffalpiert! ©in ent[e^lic^er, alle 3Kauern burd^bringenber

Sd^mer5ens[(^rei entfuhr il)m — feine §änbe erfaßten bie bli^enbe,

fc^mingenbe 2ßelle, unb gerrif^en, eine blutige ©irlanbe, ^ing ber

Unglüäli^e an bem bampfenben ©ifenj^aft! Die aJlaf^ine ftanb!"
(V. 285 ff.)

aKartell ^atte biefen Slusgang nii^t ermartet. ?lur eine

moralifc^e 2ßir!ung ^atte er auf ben ©rafen ausüben moEen. (£r

mollte ilim burd^ bie Xat bemeifen, ba^ es lein 35ergnügen fei,

ein gattäes 2eben fiinburc^, ofine bie geringfte 3lusfi(^t auf 9Ser=

befferung feiner ßage, tägli(^ \o lange Stunben in oerborbener

fiuft 3u arbeiten unb bei ber geringiften ??a(^läffigfeit ©efunb^eit
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unb Geben aufs Spiel gu [e^en! d^x woüU \f)m. prafttf^ bartun,
ha^ ein [ol^es fieben bie ooni S^idfal baju 3Serurteilten t)et=

ft^Ie^tern, bösartig, gu ungefe^Iid^en aber Iei(^t erüärbaren
S(^ritten geneigt machen unb bei günstiger Gelegenheit fie 5U

©raufamfeiten üerteiten ntü[[e! ?lur in biejer 2lb[i(^t suKxng er

ben trüber mit i^m eine Slrbeitsfrift gu [pinnen, fe[t überjeugt,

ba^ er ben t)ermei(^Iic^ten SJlann babur^ DoUftönbig befe^ren unb
für alle 3utunft i^n in einen milben ^errn gegen [eine 5lrbeiter

oermanbeln roerbe...

9Jüt bem Xobe 3Ibrian5 l^atte t>u Sc^ulb bcr ^oberfteiner
an iliren Untertanen i^re geregte Sü^ne erfahren. Der gegen feine

3lrbeiter ftol5e, geroiffenlöfe unb graufame So^n ^atte gebüßt füi

ben gegen [eine öeibetgenen gewalttätigen unb garten Sater.
(Sin ecl)ter Soberftciner i[t febod) als umrferer Seemann nic^t

Don ber Sa^n bee 9te(^teG gemi^en. (Er l}at [i^ ein ge[unbe5
Urteil über bas 3SoI! gerettet. (£r tennt bie ßeiben bes SSolfes

unb i[t nun bemüht, mit allen SKitteln einen üer[öl)nenben 5lu5=

gleich aller 23eru)icllungen, bie aus bem unhaltbaren SSer^ältnis

3U)i[^en Slrbeitgeber unb 3lrbettnel)mern entftanben maren, ^erbei=

3ufü^ren.

3Kartell, ber frühere 5lrbeiter erhielt nit^t nur bie fieitung

ber Saöii^, [onbern auc^ !!8ober[tein mit all [einen ©ütern als

H)irtli^er ßrbe.

So ^aben bie Ceiben bes 3Sol!es, bie 3mtngen unb 9ßir=

rungen, bas Unglücf, bas ber fret^e 5?aub eines leibeigenen 3Jläb=

c^ens über bie ^ai^ilie bes SRäubers braute, eine befriebigenbe

fiöfung gefunben. „!l>ie ^ö^ri! gebieb, bie Slrbeiter rourben r)er=

bältnismä^ig mo^l^abenb, unb niemanb l^at je roieber geprt,

baf5 irgenb einer mit [einem l?o[e unjufrieben gemefen U)äre ober

bie Grfinbung ber SDTafc^inen als ein iBerl bes Xeufels oerroünfc^t

bätte. !Die greoeltaten, mel^e auf bem ©ef^le^t ber 93oberfteiner

lafteten, maren burcb bie 5al)lrei(^en Opfer, roeli^e bie ftrafenbe

ÜTemefis forberte, für immer gefü^nt, unb ein neues, frifi^eres

©e[cl)lecbt erblühte auf ben ©rdbern ber loten." (V. 361 ff.)

5n biefe ^auptbanblung bes 9^omans [inb nun com !l)i(^ter

no(^ S^eben^anblungen oerflot^ten, bie ebenfalls [o3ialpoliti[(^e

Ienben5en enthalten. So fü^rt uns ber !Di^ter in Hamburgs
fin[tcr[tes 3^^erbre^ert)iertel, too bie 9Ken[^en in [(^mu^igen

kellern b'au[en, obne Heimat, obne 33aterlanb, ein oermorfenes
©efinbel, täuflicb and) für bie gemeinfte Scbanbtot, bas fi^ bur^
ben ©enu^ ^i^iger ©eträn!e 5U betäuben [ud)t, um ^i^ergangen^eit

unb (5egenu)art ju Dergef[en unb [icf) über eine unenbliä) Jammer-
oolle 3u!unft bur(^ einen unfeligen ^au[(^ ju täu[^en. 3lu(^ bie

9läuberromantif nimmt «inen großen ieil bes 5?omans in

5ln[prucb. 3ur !l>ar[tellung proletari[d)er 23erl)ältni[[e gehörte nun
einmal aucb bie ber 9iäuber unb i^erbred)er. 9Jlan brau(^te bie

gan5e Stufenleiter bes Proletariats^ um alle [eine büfteren

Scl)atten[eiten [o grell als möglich ju 5ei(^nen.
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„ßeibet tft nur ju oict 2Ba^res an Mcfen Säuberungen,
ujenn fie au(^ übertrieben unb menn [te auä) in ben ^c[(§uls

bigungen fehlgreifen. Die Sßa^r^eit ber Xüt^a^n ober mürbe noä^

oiel me^r ©inbrurf nta^cn, toenn bie Slutoren jene ge^Igriffe t)er=

mieben. Sie [inb gor 3u [c^eE hex ber ^onb, oHes ^-Befte^enbe

onjuüogen unb gefolten [ic^ in Grmortungen eines utopif^en 3u=
ftonbes, ber nie eintreten tonn. Glenb g<ib es immer in ber 2Bett

unb mirb es immer geben, ßs tonn nur oon ßinberung unb
SJlilberung besfelben bie 9iebe [ein; ober eine Stootsform, in ber

olle obfolut glüctli^ [ein müßten unb in ber tein S^idfol, tein

3ufoE, teine Äront^eit, tein "^d^Ut, tein 3Serbret^en metir im=
[tonbe [ein [ollte, ben einjelnen etenb 5U moi^en, i[t ein Hnbing."^)

!Die[e Sö^e bürften in gen)i[[er 2Gei[e auä) ouf SBitttomms
gorberungen in [einen „SBeifeen Stlonen" i^re SInmenbung finben.

55enn ift es nxä)t in ber Xot eine äu ibeol geboc^te 5leform in

einem prottifc^ toum bur^fütirboren, tommunifti[d|en Sinne, menn
er [(^reibt:

„Gs gibt eine [efir gro^e ^Ingo^I oon 3Jlen[^en, bie ber

Uebergeugung leben, bie Grfinbung ber 3J?o[i^inen unb beren 3[^er-

tüenbung in ben t)er[(^iebenartigen Sobriten [ei ein unerprtes
Unglürt für bos gefomte 9Ken[^enge[(^te(^t. Seit mon \iä) i^rer

bebiene, neunte Slrmut, ©lenb, junger, Kummer unb 33erbred^en

unter ben nieberen Stäuben bes 23oltes ouf eine roo^r^aft ent-

[e^enerregenbe unb [tootsgefä^rlirfie 2Eei[e über^onb! Gs [ei

bo^er ^fli(^t febes magren 9Ken[c^en= unb ^Soltsfreunbes, mit oller

Äroft ouf 3Ib[(^offung ber 9Jla[c^tnen 5U bringen, ben 3lrmen neue
3lrbeit unb ^inret^enben 93crbien[t gu Der[{^offen unb i^en [omit

roieberjugeben ben alleinigen Se[i^, ber i^nen getoorben i[t, bos
Äopitol bes Sl^t^es i^rer ^önbe! — Diefe ßeute, bie[e mo^l--

metnenben, ober tur3[i(^tigen (Siferer irren!"

„T)u aJlo[d>inen [inb ein Segen ©ottes, eine SBobltot für bie

ajlenf^^eit, i^re Beibetioltung, i^re 33erme^rung unb ^erbe[[erung

mufe ber 2Bun[^ jebes ^iebermonnes [ein; ottein mon mufe [i(5

itirer nur bebienen 3ur Befreiung, nt(^t jur Unter}o(^ung ber

orbeitenben Älo[[en. ßeiber i[t le^teres [0 liöufig ge[(^e^en unb
ge[^ie^t no^ täglich in ber gefomten 5ir)tli[ierten 2Belt, bo^ bie

25ern)ün[^ungen berer gerechtfertigt erf^einen, bie in ben 3Jlo[(^i=

nen ben Untergong bes SSoltes erblirfen. 3)ies mufe onbers merben!
Slufgeflörte, ^umone ajlänner muffen bem Unfuge [teuern, ben
gemeine Eigenliebe unb brutoler Spetulotionsgeift mit einer ber

größten Segnungen, bie bos ©enie bes 3Ren[(^en ber ßrbe ge[(^enft

§ot, treiben. Der aJtof^inenbe[i^er mufe — gebe ©ott, bofe mir
bolb bie[e 3eit erleben — bur^ ein Stootsge[e^ ge =

ijmungen merben, bie[e §ebel ber Äroft 5ur Erleichterung

ber 3lrbeit gu benu^en, unb benjenigen, bie mittels ber 3Jla[(^inen

1) „ßiteraturbktt". Stuttgart 1846. 5«t. 40. 6. 157.
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ein ungkt(^ größeres 3Jle^r öon 5lrbett Uefern, au^ ein Xeil^aben
gönnen an ben t^orteilen biejes aJle^r. Der 3Ha[c^inenbe[i^er, bet

(yabrüant, barf nic^t allein ben Geroinn einstreichen; es mufe eine

oer^ältnismä^ige, oernünftige Xeilung 5tt)i[t^en if)m unb feinen

5lrbeitern ftattfinben! (5e[d^ie^t bies, bann roirb bie 9^ot, bie

3lrmut, bie Unjufrieben^eit, has fiafter [ic^ ntinbern im 3Sol!e!

!Dann roirb ber 3lrbeiter bie Grfinbung ber 3Jla[(^inen fegnen,

[einen ^Irbeiteberrn lieben unb oere^ren, il)ni treu unb ergeben
bleiben mit inniger fiiebe, mit unb für il)n bulben o^ne 3Hurren!
Unb ba^in mufj es tommen! Darauf la^t uns ^inorbeiten! Damit
laßt un5 einen Slnfang marf)en!"

So mürbe ee benn 3J?artelI 5ur unerläßlichen Sebingung
gemacht: „ha^ er [einen 3lrbeitern ben 5lrbeit5lü^n oerboppele,

t>a^^ er i^nen außerbem einen 5lnteil am ©efamtgeiüinne fiebere,

bie[en 5lnteil aber nid)t in barem (Selbe aus^a^le, [onbern blo^

Der5in[e, bamit ^u gröHerem 'il'tu^en bas Setriebslapital ni(^t allein

unge[c^mälert bleibe, [onbern aud) oon Za^i 3U ^al)x [i(^ me^re.

Daburd) merben bem ^(tbrif^errn nic^t bie unerläRlit^ großen

(Selbmittel, bem ^ilrbeiter nicbt ber Heine 3^orteil, ben er bean-

[prud}en barf, entsogen. 3luf 33erlangen mirb ben Slrbeitern am
Scblu[[e bes ^o^i^^s 9?ed)en[cl)'aft abgelegt über ben Stanb ber

Sachen, unb je nadibem bie (5e[cl)äfte [id) Derbe[[ert ober oer^

[(^le^tert ^aben, bie Xeilnabme ber Slrbeiter am ©eroinn geregelt.

Der Arbeitslohn über barf ben 3lrbeitenben nie unb unter feiner

^ebingung üertür^t merben, bamit [ie [tele ein men[d)lic^e5 Ceben
führen tonnen unb nie erniebrigt merben 5U millenlofen

Stlaoen." —
©egenüber bem früheren 9^omane „Gifen, ©olb unb ©eift'',

ber im Slufbau, in ber Durdifübrung ber 5anblung unb in ber

[d)ließlic^en Äata[tropt)e mit ben „^Ißeißen Sllaoen" mand)e t)er=

manbten 3üge i)at, mar es ein bebeutenber 5oi^t[d)ritt in 9Bill=

tomms 5luffa[[ung non bem gabrifmefen, bie [ic^ je^t ^ier funbgab.

9)atU er in [einem ??omane „(£i[en, ©olb unb ©ei[t" noi^ bie

9Ka[(^ine für alles Glenb ber 51Belt oerantmortlic^ gemacht, [ie als

bas [(^nöbe 2ßer!jeug bes mudiernben 5{ei(^tums, als ärg[ten, bie

ßji[ten3 untergrabenben 5«iinb bes ^Irbeiters ^inge[tellt, [o mar
[ie je^t „ein Segen ©ottes, eine SBo^ltat für bie 9Ken[(^en ge=

morben.'")

2ßie in 3^tnermanns „Epigonen" [(^ließlid) bie <^abrifen

gemalt[am oon ben Slrbeitern niebergeri[[en mürben, unb ber

5lrbeiter, mie in früheren, be[[eren Seiten ben ^flug über bie

Stätte führte, mo bie „3mangsan[talt" ge_[tanben \)aiU, [o mürben
aud) in 2Bill!omms „(£i[en, ©olb unb ©et[t" bie ^ahxxUn oon ben

^) 5Bon einem f)a^ geiflcn iiie 9J?af(^ine, röie es bei aJltelfe „3>er

bcut[(^e 9loinan", S. 102 f/eißt, fann aljo in b^n „SBei^en Sflctoen" feine

9lebe [ein, im ©eflcnfat^ ,^u Sßillfomms 2tn|i{^t in „(Si[en, ©olb unb ©ei[t".

3luf biefen 9lomon fann SJt.'s Se^auptung nur Slnmenbung finben.
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3lrbettern i>exnxä)ttt SBcfonbers gegen bte neuen Dam;)fma[^tnen
liefen fie i^ten toütenben 9)a^ aus; ju bet früheren ^Irbettsroetje

bes ^a)nb= ober Sßafferbctriebes moUUn [te 5urü(f!e^ren, benn bxc

Dampfma[(^tnen tuaren t^nen ein 3Bet! bes Xeufels. 3n ben

„2Betfeen Sttaoen" ^tefe es je^t, „i^te ^Beibehaltung, i^re SSer-

me^rung ntufe ber 2Bun[^ jebes ^tebermannes [ein."

So negatio, jerftörenb oer^ielt fic^ 2ßiIl!omm nic^t me^i
in [einen Sorberungen oon 9^eformen in [ogtaler :^infi^t. 3J?it

großem [itttii^en ©rnfte ^atte er \iä) in "ty^n „Sßei^en Sftaoen"
an eine fiö[ung ber [ojialen '^taq^, toie fie fic^ unter ben mobernen,
inbu[triellen 33erf|ältni[[en ^erausgebilbet ^atte, ^erongemogt.
Hnb, ujiar er ^ier aud^ mit feinen !ommuniftif^=foäiatiftif(^cn

Sorberungen, bie benen ber heutigen Sogialbemotratie na^e !om=
men,') oiel gu meit gegongen, fo ift es boc^ ein anerfennenstoertes

33erbienft ©ruft SßilÜomms gemefen, bafe er in feinen „Sßei&en
Sftaoen" gum erften 9Jlate im 5Roman bie S^^rberung nac^ bem
Gingreifen bes Staates in bie fo^iale S^^^ge aufftellte.

Wit ßiebe unb Teilnahme an bem 2ßof)I unb Sße^e bes

Slrbeiters ^atte fi(^ ber St^riftftelter biefem ooüstümti^en Stoffe
gugsroanbt, ganj anbers als es 21. o. Ungern=Sternberg in feinem
„^aul" tat, tDo biefer, nac^ Dingelftebts Urteil,'') „nur bilettantift^,

o^ne Grnft, oline Jiefe, o^ne Urteil an ber neuen ^emegung
geroattfam fi(^ gu beteiligen fu^e, ber es alfo nur auf ein t^eore=

ttfi^es Cjperiment unb feine öft^etifc^e 2ßir!ung abgefe^en ^öbe
unb mit ben ßumpen ber 5lrmut fein Spiel treibe unb bas ©tenb
,^u literarif^en Erfolgen ausbeute." 2ßill!omm brang tiefer ein

in ben Äern ber fogialen S^age. „23on ernften Stubien, oon einem
oortrefflii^en SBillen, oon entf^iebenen ©runbfä^en 5eugt bas
SCer!, unb es ift c^arafteriftif^ unb erfreulich, 3uglei(^ gu be=

merfen, mie ber ^ii^ter mit feinem Stoffe roarm mirb unb

3n feinen „2Beifeen Sllaoen" nun fi^rieb Grnft 2ßitt!omm
mieberum einen 9loman, in bem er ber Xenben5, ä^nli(^ mie
bamals in ben „(Suropamüben", einen fo breiten Dlaum getoä^rte

unb ein fo f(^n)eres (&eu)i(^t gab, ba^ bie poetif^e SBirhing

barunter leiben mu^te. 3n>ar IfatU ber Dichter unftreitig an
??aturma^r^eit unb 3iui)t in ber poetifi^en ©eftaltung feines

Stoffes gewonnen, mani^e Unmögli(^!eit unb ltnu)a^rf(^einli(^!ei^

^) 5Bon einigem 3i^tereffe tnag bie SJlittetlun'g eines So'^n€s 9Bttt:

fomms in einem Briefe an mic^ jein, nai^ ber in (ben 9leun^iger 3<i^t€»^

ein S^ujeiiver Sosialbemofrat ben SSerfut^ gemai^t ^t, bie „2Bei|en Sflaoen"
neu ^erauspflebcn. Sie ?5'0iTiiIie 2BiIl!omm oeroDeigerte jebo(^ baju i^re

Crtaubnis.

2) ^Beilage ^ur „Sllligemeinen 3ettung" 3ii. 61 unb 62. Stuttgart unb
2tugs6urg. 1846.

^) grans Dinflelftebt, Äritif^e ©oftrollen. „Äölnifc^e 3eitunfi" 1845.

?Ir. 324.
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in ber Darftetlung oon Situationen finbet [i^ aber no^, unb aHju
p^antaftij(^ gefärbt finb moni^e Sc^ilberungen.

9lu(^ an !ünftleri[^ oollenbeten Schönheiten, bie nur ber

Dichter [(Raffen !onnte, i[t biefer 5Homan ni^t arm, an poeti[(^en

Schöpfungen eines !Di(^ter5, ber fic^ begeiftern fonnte für bie tanb=

[c^ftli(^en IReije feiner ^imat unb ber buri^ eifriges Stubium
fid^ genaue Kenntnis oon ber (Sefc^i^te unb ben (£igentümli^=
feiten, ben Sitten unb fojialen 9[^erpltnif[en feiner fianbsleute

oerf^afft ^atte, beffen ganje Snntöatfiien in bem Stoffe murjelten,
ben er bi^terif(^ bor5ufteIIen unternahm. 33on braniati[^er 2ßir=

fung finb feine Silber. „!Der ^eibebranb, ber Sturm auf bas

St^Iofe, bie (^lu(^t bes ©rafen, finb S^ac^tbilber oon fo überrafi^enb

großem Stil, ba^ fie nur im Cooper ober Sue oor5utommen
brausten, um oon bem beutf(^en ^ublifum in gotbene Jla^men
gefaxt 5U merben.'") „Gin rot unb greE ausgeführtes unb ben 5ar=

teren ©efc^macfsfinn oerte^enbes, aber burt^ bas Seuer, momit es

im attgemeinen gefi^rieben ift, feffelnbes Suc^'") finb Sßitlfomms
„Sßeiße Stlaoen".

3lts realifti[(^er S<^riftfteIIer, menngteic^ i^n auc^ bie oft

ftarfe „Betonung unb breite SBe^anblung ber finnlit^en Regungen
unb Xatfai^en, unb bie St^ilberung bes männtit^en Xeiles gemiffer

klaffen, bie oon Sßo^Ileben unb Dlei^tum umgeben unb babei

innerlid^ oon ber tiefften 5?o^eit unb ©emein^eit erfüllt finb",^)

mit ben naturalifti[^en 3)i(^tern in [e^r nafft Sesie^ungen bringt,

aI[o als realiftif^er !Dic^ter ifaü^ Srnft Sßillfomm fii^ oorgenom=
men, in [einen „Sßei^en Sflaoen" bie Ceiben bes 33ol!e5 bar=

aufteilen unb auf bie unhaltbaren, brücfenben Buftönbe in ben

unteren Sc^ic^ten bes Golfes, befonbers ber ^öbrilnrbeiter ^in=

5umei[en, um bie (^rlenntnis bes fojialen Glenbs ju förbern,

oiellei^t au(^ ben ^ßillen, 3U fielfen.

Das Glenb ftanb im 33orbergrunb. 3lb€r barum gefiel er

fit^ ni^t nur in ber 3ei^nung mögli(^ft fc^toaräer Silber, in

braftif(^en Darftellungen unb in ber peffimiftifc^en 3luffaf[ung ber

Dinge, fonbern er oer[u(^te, unb bas ift mieber ein Sorjug, ben

biefe „2ßei&en Sflaoen" oor „Gifen, ©olb unb ©eift" ^aben, im
©egenfa^ 3U einer rein naturaliftif^en 9luffaffung, aut^ bie glücf^

litfie Seite ber garten ^Trbeit 3U f(^ilbern in Xraugott, bem S^toie^

geroater ajlartells, bes Spinners. Xraugott ^ai ]i&) tro^ junger,

9^ot unb bitterem Glenb feinen gottgläubigen, ^offnungsftarten

unb mit feinem traurigen ßofe 5ufriebenen Sinn treulich ben>a^rt.

3a, buri troftüollen 3ufprud) fu^t er bis an fein ßnbe bie

Seinen im garten 5^ampfe bes Dafeins 5u ftärten. ©rgreifenb ift

bie S(l)ilberung oon bem (gnbe bes ©ereilten:

') Beilafte jur „Stilgemeincn 3eitung" 3lr. 61 unb 62. Stuttfliart unb
Sluflsbutft. 1846.

^) e^cnba.
") „©teTi5bot€n". ßeipsifl 1886. II. Sb., S. 122 ff.
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„Sie^, mein So^n, [o orm i(^ war unb Blieb bis auf ben
t^eutigcn lag, fo frö^Ii(^ f(^Itig bo<^ immer mein ^erj unter ben
prteften SBebrängniffen, bas ma^te ber ©taube, aus bem Siebe
unb (5e^or['am, bie beiben fi^rften gü^rer bur(^ t>xit Zxxxd^q^
ber 2Belt, uns erum^fen. ©s geft^ie^t nit^ts piif^en :^mmel unb
©rbe, bas ber :^err m^ fennt, oon bem er nij^t miß, bafe es

gef^e^n \oü; marum al]o motten mir ^gen unb jittern? ©täubet
nur unb i^r feib gtürfti^! ßiebet unb i^r urteilt mitb! ©e=
^or(^et gern unb man mirb eu(^ mit greuben bienen!" ....
(V. 326.)

Sieben ber nat^rürftiifien ^Betonung einer 9lefcirm auf [05i=

atem ©ebiete, bie er forbert, mar es ein 33erbienft 2ßitt!ömms, aud)

i)ux mieber ben C^araüer bes einfachen SWannes, mie i^n i^m
[eine :^eimat, hu Dbertaufi^, bot, tebensma^r aufgefaßt unb
anf^auti^ gef^itbert 5u ^aiben, mö^renb bie ^erfonen aus ben
^ö^eren Stäuben, bie ©rafen unb ©räfinnen fi^ biefes SSorguges

ni^i rühmen fönnen unb nur p fe^r bas tote aJJobell oerraten.

Sbenfo mar es im „Xroumbeuter" unb in „(^fen, ©otb unb ©eift"

au^ ]ä^n gemefen. 5üt bas e^te Äinb bes 9Sot!es, für feine

Reiben unb Stäben empfanb er S^mpat^en. JHe 33ertreter ber

3lrifto!ratie brauchte er 5ur f^ärferen Äontmftfe^ung unb geriet

babei Ui6)t in bie ©efa^r, übertrieben tr)pif(^e SiQuren aus i^nen
3U matten o^ne innere SBafirtieit, menn au^ biefer atte S^^ter in

21Sitl!omms 2ßer!en ^ier lange ni^t fo beutlit^ ^eroortritt, mie
er in bem :^auptmer!e feiner iungbeut[(^en ©podie, ben „Curopa*
müben", ^eroorgetreten umr.

Slnftänge an bie jungbeutfi^en S^öpfungen finben fi(^

getegentti(^ auä) in biefem 9iomane no(^. So 5. '$>., menn es Reifet:

„S(^reitet fort! ruft jebe Seite ber 5Bettgef(^i^te uns ju.

£ernt bie Seiten unb beren Sebürfnif[e oerfte^en, prebigt uns
iegti(^er Xag! ©s tau^t !eine Sonne hinter 58erg unb 3Keeres=

möge unter, ofine fern oon unferem 3luge einen neuen Sitbungs-
^alm ins ßeben 5u rufen, unb jeber neue SJlorgen ift ber Jauftog
einer neuen Xat, eines gemaltig ins ßeben gef^teuberten ©eiftes!

!Das la^t uns bebenden, bann mirb uns ber Sturmfc^ritt ber

3eit ni^t mie ein oerfengenber Sirocco überfaKen! — 2ßir finb

alle !ran!, !ran! an ©ebanJen, 3Keinungen, 33orurteiten, bie mir
aus längft oergangenen Xagen in unfere 3ßit ^erüberge[^teppt
tiaben unb hie megjumerfen, als teere Bütten aus i^nen ^eroor=

gegangener buntbe[d^mingter Seeten, uns ft^mer fättt. 5lber mir
muffen uns [etbft an hu ^ruft faffen unb munter rüttetn, menn
uns ter ermattenbe S(^taf trüber ©rbf(^aft überfalten mitt! —
3^ gtaube unb fterbe auf bie Sßafir^eit bes ^o^en, ©ott ä^ntic^en

©eban!ens, ha^ es 3n>e(f unb 3iel biefes (Srbentebens unb irbif(|er

Sortentmitftung fei, im ßaufe ber Zai)xf^unhzttt bas gefamte
aHenfc^engef(^te(^t 5U oeroottfommnen unb jebem ^ttbioibuum ein

fotc^ atigemeines Sitbungsnmfe 3uteit merbin 3U taffen, bofe jeber

"j^ .j-^
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ein3elne behaupten horf: er fct glei(^ bcm heften bcr Seftcn!

Diefe 3^it, mann [ie fommt, mer loeife es? T>afe [te Eotnmcn toirb

unb mu^, fagt mir meine eigene 93ernunft. Dafe fie Balb !omme,
ba^tn mir!e, roer Äraft unb 3Ra^t baau ^at!" . . . . (ll. 69 ff.)

5(l5 bemo!rati[(^er, fojialer ober foäiaU[tif(^er 5Rom<an wat
bte[e ©attung neu in I)eutfc^Ianb. ©ruft 2ßiU!omm iDurbe mit
[einen „äßeifeen Stlaoen", „einer t)ö(^[t an5ie^enben (£rf(^einung

ber neueften Xage"/) neben 51. ü. Sternberg mit jeinem „^aut",
einer ber erften 9{eprö[entanten ber mobernen 5li^tung, „in ber

er eine e^renoolk Stelle behauptet".*) 5tnregenbe5 Seijpiel unb
Dorbilbti^es SKufter baju Ratten in ©nglanb C^. T)irfen5 unb in

5ran!reic^ öor alten fingen Gugene Sue, ber 33erfaf[er ber
„Mysteres de Paris" gegeben.

33on Sue ^atte 3Bilt!omm üieles gelernt unb „[(^merti^

roürbe bies 'Bud) ol)ne Sue's ä^organg ge[rf)rieben iDorbcn fein."')

3luc^ in bie[em mie [c^on in früheren Romanen unb ^Zooetlen

2ßilt!omm5 trat bie 9feigung beutlit^ ju Xage, bie i^ren ©efallen

barin fanb, grelle ©emälbe aus ber niebrigen, fc^mu^igen Sphäre
bes Proletariats unoermittelt abme^feln ju taffen mit ebenfo

grellen Silbern aus bem ariftotratifc^en üppigen Geben b^r oor^

nehmen 2ßelt.

,,!Das Stü^[tüc! ber armen Spinnfamilie beftanb roie bas
aller i^rer ^Ölitbrüber aus Kartoffeln mit ber S^ale, bie troden
mit roenig Sal5 gegeben ober in £icl)orien!affee gebrorft rourben.

!Die[e Ko[t ©ieber^olte [i(^ frü^, mittags unb abenbs, alle Xage
im 3ö^r niit 2lus[c^lu^ ber ^oljen Safttage, mo an bie Stelle ber

Kartoffeln roenigftens 2ßei3enflö^e unb in fe^r glücfli^em 'i^aUz

ein Stü(f(^en S^toeinefleif^ trat. (£r[(^öpfte ]id) ber Kartoffel
oorrat oor ber 3^it, [o mu^te ber ^ttmilienoater für 5lnf(^affung

oon 5?oggenme^l Sorge tragen. !Da aber biefes 3U teuer toar, [o

begnügte man fi^ gern mit einem ©emi[(^ aus Kleie, 5?oggen unb
mo^l auc^ Saumrinbe." (in. 237.) — Dagegen:

„ . . . ^albgeleerte e^ampagnerglä[er, faftanienlaubgrüne,

gro^e 9iömer, breite Xummler oon ^urpurglas unb tleine golb=

gelbe ^en!eltrüge 5um ©enu^ ^ei^er ©eträn!e beftimmt, gaben

einen ungefähren begriff oon ber f^roelgerift^en 9Jla^läeit, bie

man ^ier eingenommen l)aiU. 2)a3n>ij'^en blintten bie ^oljen,

prächtigen Xafelauffä^e oon gebiegenem Silber, bie mobernen,
ge[(^marfoollen Karaffen aus Kriftallglas unb bie ^unberterlei

brillanten Kleinigfeiten, mit benen man in neuefter 3eit eine feft=

li^e Xafel re^t glönsenb aussufc^mücfen pflegt.

^) 5tans Dinflel))tebt, 5lrttii(f>e ©afttollcn. „S^ölnifc^e 3eitunfl" 1846.

yix. 324.

^) ©bcnba.

^) ^Beilage jur „2lllgemetnen 3eitui^9" 9^t- (>1 unb 62. Stuttgart unb
Slugsburfl. 1846.
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3n biejes oon SBctn unb Spetfcn no(^ buftenbe 3itnmet
begab fi(^ Slbrtait, um in bem prä^ttgftcn ber rotfamtenen Sc[[el

feine SKooen 3U ermarten. i^ier^et füllte ^oUhttä)i bie bar=
benbcn, oor groft unb junger floppernben Spinner; ber SufaH
ober bie göttti(^e SSorfe^ung i)ätte feinen paffenberen Ort für bie

folgenbe Unterrebung finben !önnen. (III. 310.)

„5lbrian 5utfte oBermals bie 3l^feln unb rouc^te mit no(^

größerem ^Be^ogen feine Sigcxrre.

„2Bir foHen alfo mirüi^ oer^ungern, roenn 3^t i^^tger ßo^n
uns nic^t me^r ernähren fann", fragte aJlartelt rwd) .einmal?

„Z^ mufe ©u^ mir!li^ bas gang allein überkffen", ant=

roortete ^brian. „2ebt mie i^r !önnt, iä) tue basfetbe."

„^a, ^a, ^a\" lad)te 9JtartelI taut auf. (Bx lebt, mu er

fann! — D% ^immelf(^reienbe ©ottesläfterung! — ©r lebt, tüie

er !ann! SWenfi^, Unmenf(^ fiei&t bies leben mie ein Dernünftiges

©efc^ijpf ©ottes? SHartett ging mit großen Stritten um ben
gebetEten Xi\ä) unb beutete auf bie übriggebliebenen fietferbiffen.

— 9?ur üorne^me Sünber magert es, fo gu f(^elgen, toä^renb

taufenb 5lrme, bie für Sie arbeiten, hungrig 5u ^i^tt unb hungrig
ujieber an bie Slrbeit bes nät^ften Xages ge^en muffen, ©ott ^t
es gehört, 'oa^ Stöhnen meines ^ungernben Sßeibes in oergan*
gener 9la(^t, er l^at bas Sßimmem meiner Äinber oernommen,
Sie i^re t>önbe ausftrecften na^ mir, i^rem ßrnä^rer, unb um
Srot, nur um eine Ärumme ^rot baten! — 3<^ tonnte i^nen
ni(^ts, gar nichts geben, ßtn talter 33lirf ber 33er5U)eiflung mar
meine 5lntu)ort . . .

." (in. 321.)

3ln biefer ^oefie bes Äontraftes, bie in biefer S(^rfe nur
5u lei^t auf^e^enb xoixUn tonnte, ift ber 9toman rei(^. Unb,
menn es au(^ nid)i in 2Billtomms Slbfic^t gelegen ^aben mag, einen

agitatorif(^stenben5iöfen 9loman 5u fi^reiben, fo finb hodi manche
Cigentümlii^teiten in i^m entl^alten, bie bemeifen tonnten, bafe

oom 3Serfaffer eine objettiüe, tünftlerif(|4<^öne unb poetif^e 2ßir=

tung erft in 5meiter ßinie erftrebt mürbe. 3tn franjöfif^en 5Ro=

mane bes (Sugene Sue mieberum fiat biefe Eigenart i^ren

Hrfprung.

f}aiU Sue gelegentli^ ftatiftif^e aJlitteilungen über bie

einnahmen unb ?lusgaben ber ^arifer Proletarier gemad^t, fo

gefc^a^ basfelbe t)on SBitttomm in feinem 3loman. Sr betonte

ba5u nrK^, ba^ feine 2lngaben auf Jatfa^en berufen.

„9Kein ^la^bar ft^ief über ^at ein t)'du^tn mit ©arten=
lanb. ßr ift Sßeber, üer^eiratet, SSater t)on 3 Äinbern — unb
in gana gleichen 33er^ältniffen finb an unferem Drt attein über
100 Stttnilien, in 20, 30 Drtft^aften jufammen einige Xaufenbe,
— unb Berbient bei größtem Sl^ifee, angenommen, ha% teine

5^rant^eit oortommt unb bie 3lrbeit nie fe^lt, im ganjen ^af^xt

55 bis ^öc^ftens 60 Xaler! SBas ift baoon fein Eigentum? 3^
mitl es eu^ fagen. 5luf :^au5 unb ©artenlanb, bas i^m feinen
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Äartoffetbcbarf bringt, la\iet ein Kapital oon 400 Xalern, bas
3U 5% Binj'en bic ^a^rescinna^mc um 20 Xalcr oetntinbcrt. ©r
mu& au^erbem an ©runb^teuer bem Staate jä^rlid) einen Xaler
15 Sgr. jagten, ÄlaHenfteuer 2 Xaler, ©tunbjins an hu §err=
[(^aft 3 Xaler unb barüber — unb Spinngelb 15 ©ro[^n, ©c=
meinbeabgaben gegen VA XaUx. Das S^ulgelb für [eine Äinber
belttiift [i^ auf 4 Xaler unb enbli^ tommen an geueraffe!uran5,
an 3lbJauf ber :^anbbienfte no^ gegen 2 Xaler 5ufammen, \o ba^
i^m äur ßrnä^rung feiner gamilie, jur 3nftanb^altung [eineö

i^aufes unb 5ur Bestreitung eimaxQ^x niä)t ju berc^nenber 3lu5=

gaben nxd^t me^r als 20 Xaler übrig bleiben . .
." (III. 267.)

„5llle fianbbemo^ner jerfielen in 3 klaffen, in Bauern,
©ärtner unb :^äu5ler. Unter ben leibeigenen Sßenben mar 5. B.
jeber Bauer, ber ungefähr für 20 Steffel Äornau5[aat ßanb
^^[ö&» geljalten, feinem §errn möc^entlic^ 6 ^anbtage 5U leiften,

cber 3 3ugtage mit 2 ^ferben unb befafe er biefe ni^t, mit
4 Dd)fen. ßs blieb i^m alfo XDÖdjenÜiä) blofe ein einziger Xag
5ur Beftellung feines (gelbes, menn er nic^t imftanbe mar bie

^anbtage in 3ugtage 5U oermanbeln. Sßollte überbies ha^ 3Jli&'

gef(^ic!, ba^ ber ^err auf feinen ©ütern Branbfi^aben erlitt ober

ba& ein Unmetter feine fahrbaren 2ßege gerriB ober ba^ ein

Sßafferbau nötig marb, ober enblic^, ha^ es i^m einfiel, ^013
f(^lagen 5u laffen, fo mufete ber arme geplagte Bauer bie Branb=
ftelle räumen unb neue ©ebäube mit aufführen b^lfen. ©r mar
aufeerbem oerbunben, bie fcblecbten 2ßege ausjubeffern. Steine 5U

einem nötigen Sße^rbau ansufa^ren unb has gefc^lagene :^ol3 ^^=
3ufü^ren. 3llle biefe J)ienfte raubten i^m 3eit, ruinierten i^m
Sßagen, ©efc^irr unb Biet), unb menn er ermattet lieimlam, trat

oft bie fc^le(^te Z(^l)UB^^it ein unb oer^inberte i^n an tüchtiger

Beftetlung feines eigenen fianbes. So geriet er immer tiefer

unb tiefer in ßlenb unb 5lrmut, oerfan! unter bem fteten !Drucf

in S(f)mu^ unb Unmiffen^eit unb marb eine millenlofe, ftupibe

aJlafc^ine feines launifcben, im Heberfluß fc^melgenben ^errn.

9^i^t beffer Ratten es ©ärtner unb C>äu5ler. 3ener mufete

breiüiertel ^ai)x binburcb mö^cntlic^ ber ^errfc^aft 3 ^anbtage
unb im oierten mötbentli^ 2 ^anbtage leiften; biefer möc^entlic^

einen ^anbtag, aufeerbem no6) 12 Xage als aJlonatsbienft, unb
mä^renb ber ßrnteäeit 4 ^cmbtage . .

." (I. 304 ff.)

„3laä) bem 5le3epte ber Sue'fcben Senfattonstüc^e'") fc^eint

befonbcrs bie Stelle im 9toman gefc^rieben morben 3U feiji, mo fic^

2ßill!omm über bie „norf) fieutigen Xages in Z^na befte^enben",

abfc^eulid^en Berorbnungen binMttit^ ber an bie 5lnatomie ah-

3uliefernben ßeii^name ausläßt: . . .

.... „3uerft erfuhr id), ba^ nur reiche Bermanbte Selbft=

mörber non ber 5Inatomie tosfaufen !önnen, ferner mar es bamals
no(^ Sitte, bafe nur bei ber Settion im C^ofpital oerftorbener

^) 9). aKielfe. J)«t beutl^e 5Roman. Dresben 1912. S. 101.
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artner ÜJlöbc^en, bie gefe^ltt^ auf bie 3lnatomte geliefert merben
mu&tcn, bas :^ofpitieren ber ?lt(^tmebi5iner geftattet marb. 3^ber=
mann metfe, bafe biefe nit^t aüiffenft^aftU^es Sntereffe, fonbern
einaig unb aHein Jleugier unb moKüfttger Ät^el on ben Se5ter=

ttf(^ treibt

9^a^ einer anberen gefe^lii^en ^efttmmung mußten alU un=
e^eli(^en Äinber, loenn fie cor bem 14. '^aifxe ftarben, uniau5=

bleibUc^ auf bie 5lnatomie geliefert werben. Sßa^rf^inlic^ [inb

bie ©efe^geber bei biefer f)'öd)\t moralifc^en ^eftimmung ber ^nfii^t

gemefen, bie bis ^eute leiber rwd) allgemein oerbreitet ift, ba&
lebe üom ^riefter niä)t einge[egnete 3Serbinbung eine [ünb^fte
fei unb ber ertauften ßiebe gtei(^lomme! (Sine ent[e^U(^e, oer=

bammensujürbige 3lnna^me, bie jebe reine Steigung töUt, hie aUe
roa^re Sittli^Mt untergräbt! . . .

3lm [^re(!U(^ften aber unb gerabep unmenf^tii^ erfc^ien

mir bie graufame, aKer c^riftli^en fiiebe ^ofmlprec^enbe 23erörb=

nung, nac^ roelt^er alle ßei^name gefallener l)ienftmäb(^en, menn
auä) feit i^rem 5att^ 40 ^ai^xe »ergangen [ein foltten, ber 2lna=

tomie an^eim fatten [ollten. STlerfen fie vooi)l, nur iu lDienft=

mäbc^en, gefallene Jöd^ter ber Bürger unb bes 3lbel5 unterliegen

biejer Strafe, bie mithin nur für bie 3lrmut erfunben morben
ift, nm . . .

." (III. 153 ff.)

©ro&es Sluffe^en erregten hie\t „Sßei^en Stlaoen". St^on
naä) bem Grf^einen bes brüten Sauber mürbe eiu ^reffe=^röje&
gegen 2ßill!omm anpngig gemalt, ber i^n fogar in perfönli^e

©efö^rbe oermitfelt ^aben [oll.') Heber ben ncÖieren ©runb unb
ben 3Serlauf hu^e^ gerii^tli^n 33erfa^ren5 mar es unmögli(^,

einge^enbere 9^a^ri(^ten ju erhalten, ^ßbenfalls aber [inb bie

beiben legten ^änbe au(^ no(^ im 3a^re 1845 er[(^ienen. 93or

[einer 9?ei[e nac^ Stalten, bie er im Dttober 1845 antrat, gab er

bann noi^ im 5ln[(^lufe an [einen legten 9loman eine Grflärung
ah, „moburc^ er auf [ein ^uc^ h^n 33erba(^t ber Un(^ri[tlic^!eit

leitete,"^ über bie aber eben[omenig in Grfa^rung ^u bringen mar
mie über bas ^roje^oerfa^ren gegen 2ßill!omm megen [einer

„Sßeifeen Sflaoen".
^oä) im gleichen ^al}U 1845 er[(^ien ber „ßo^nmeber" in

^üttmanns SBürgerbu^ (Göln 1845), eine «Rooette oon ern[t 2ßiU=^

!omm mit oermanbtem S^t^ölt unb [pöter in SßiUtomms „bleuen

Stooellen" aus bem ^s<i^te 1859 no(^ eine unter bem Xitel „Opfer

ber ^rmut", bie no^mals ben 93orl)ang oor ben büfteren 3u=
[täuben unb ben 5um Fimmel [(^reienben 9^öten ber [{^le[i[(^en

9ßeber f^inmegjogen unb bie, mie bie „2ßei|en Stlaoen", aKa^n=

rufe [ein [oEten, ben ©ebrütften unb (Gepeinigten bie linbembe
unb lielfenbe ^anb 3U rei(^en.

^) gians J)inflelftebt, Äriti|(^e ©oftroUcn. „Äölnifc^ 3cituTi9" 1845.

?ir. 324.
^) 5BeiXafle pr „Stllgemeincn 3citung" ?ir. 61 unb 62. Stuttflart unb

aiuflsburfl. 1846.
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ÜBetfic^t übet ^iKfornrns !9ßet!e in ben 3<^4i^^n

nad) 1848.

Die italient[^e 9tei[e in ben Sagten 1845 unb 1846 be^

beutete eine neue 3ßenbung in 2BitI!ontm5 titeranfc^er Xötigfeit.

5lu5gefpro(^en tenbenjiöje W^iU in bent forcierten Stile, tote es

in ber jungbeutjj^en ^eriobe bie „ßuropamüben" unb in ber

folgenbcn foäiaIpoIitif(^en £po(^e [eines Schaffens Dor allem bie

„ÜBeifeen S!lat)en" gemefen maren, erfd)ienen feitbem aus 2Bill=

!omm5 't^^'D^x nic^t mel)r. 5)ie Xräume unb Hoffnungen einer

befferen unb glücflii^eren 3utunft maren mit bem 3lu5gange ber

reoolutionären Semegung bes Sa^r^s 1848 bitter cnttäuf^t 5u=

fammgeb rochen.

3luf bie oft übermütig !raft= unb id)mungi)ollen S^öpfungen,
bie [ic^ mit 3Sorliebe unb Serec^nung [(^mebenben politifc^en,

fo5ialen unb religiöfen fragen bes Xages äugetoanbt Ratten,

folgten na(^ 1848 3Ber!e objettioeren S^^ttltes, bie nur no^ bas
Unter^altungsbebürfnis eines beliöbigen fiefepublüums befrie=

bigen follten unb tonnten. 5lu5 ber 9iealitüt ber ©egenmart, be=

fonbers ben mobernen ©efeltjc^afts^uftänben entnahm er allerbings

auc^ je^t no(^ Dornel)mli^ bie Stoffe 5u feinen Jlomanen unb
rou^tc fie babur^ 5U jpannenben unb feffelnben 33üc^ern ju

ma^en, mä^renb er fii^ in feinen ja^lreic^en See= unb ßanbf(^aft5=

Mlbern oon ber f^lesiDig=^olfteini[d^en unb friefi|(^en Äüfte unb
feiner laufi^ifc^en Heimat, bie in ben 50- unb 60er ^ai)xen ent=

ftanben, mit ©lud an bie fd)lic^te oft bem Z'^x)U fi^ nä^ernbe

(Srsä^lungsroeife ber !Dorfgefd)id)te ^ielt. Die alte ^ampftenbeng
teerte nur no(^ oereinjelt mieber in ben 3^fuiten=9?omancn: „Die
9^a^tma^l5brüber in 5{om" (1847), ber ben polnifc^en 3lufftanb

Don 1846 5um Hintetgrunbe i}ai, foba^ bie „Blätter für literarif^e

Unterhaltung'") fc^reiben tonnten: „&s mu^ inbes immer auf ben

£efer einen großen ßffett ^eroorbringen, bie Ssenen, bie er no^
!ür3li(^ in ben Bßitungen las, je^t im 9^oman unter befannten

9^äumen oon bekannten ©eftalten aufgeführt ^u fe^en", unb in ben
„Xöd^tem bes 33atikn" (1860). Die Samentörner für biefe beiben

2ßer!e unb bas 1865 erfdiienene „Der letzte Xrun!" ^aitt er auf

feiner italienif(^en 9^eife gefammelt, bie i^m aud) ben 5lnla^

') Sa^rgottö 1847. S. 1306.
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gegeben f^iU, [eine (Srlebniffe unb (gtnbrürfe, bte er oon bcn poti-

ttften, [oatalen unb reltgiöfen aSerpItniHen StaUens be!ommen
f)atU, in feinen „3talieni[^en S^öt^ten" (1847) literorif^ 3U t)er=

werten, menn ou^ im großen, im ©egenfa^ 5u Dielen anberen,
bie Italien befugt Ratten unb glüt!li(^ unb aufrieben oon ha ^eim=
gefe^rt roaren, ber ©inbrucf oon Stalien auf 2ßiII!omm, mie
ipöter auf Hebbel, ^ein angenehmer unb erfreuli(^er getoefcn ift.

5n ben „5tciUeni[(^cn ?lä§ten", (II. 75) [treibt er: „9lirgcnb,
mie unter ben 5luinen 5?om5 u)irb uns bie erf^retfenbe SBa^r^eit
bes Slusfpru^es: Sic transit gloria mundi einleud)tenber; unb bie

©emife^eit, bafe auf biefer irbifc^en S(goIle au^ bem ©länscnbften
!ein emiger Seftanb gefiltert ift, mirft über b^n entäüdten 5teuben=
blicf unferer Seele ben büfteren STebelftor ber S^mermut. 3Kan
tann unter biefen gerbrotfienen unb oerf^ütteten 9lömerbauten,
über beren bemoofte ©efteine bie f^lan!e ^inie i^ren 3ierli(^en

3ä(^er ausfpannt, in ber 33onoelt 233unbem f^melgen, glütfli(^

raerben aber unb aufrieben u)irb man ^ier nic^t!"

!Die beften 9?omane au5 ber 3ßit na^ 1848 finb 'ou in ber

crften Hamburger 3eit, in ber 3lrt oon ©uftao gre^tags „Soll
unb §aben", entftanbenen ^anbelsromane, ju benen bie grofee

Öanfaftabt i^m bie frui^tbarfte 5lnregung geben !onnte/) ©s er=

f^ienen bie 9iomane, 1855 „Die S^amilie 3lmmer", in bem neben
Hamburger auä) ^erren^utij(f)e 33erpltniffe bargefteUt finb unb
ber no(^ 1855 oon einem ^aul Stein aus aJlaina erfolgreich brama=
tifiert morben fein foH,') 1857 „9?^eber unb aJlatrofe", ber eine

farbenprä^tige Sc^ilberung entplt oon ber großen Sturmflut, oon
ber Hamburg im S^^i^ß 1825 l)eimgefu^t lourbe, unb no^ im
gleiten ^ai)xt 1857 erf^ien ber 9?oman „Sanco", ber in feiner

^tbfii^t, geiftigc unb materielle 2ßerte einanber gegenüber ju

ftellen unb gegeneinanber abaumögen, lebhaft an ein oerroanbtes

X^ema früherer ^a\:)U in „(Sifen, ©olb unb ©eift", an!lingt.

33on ben ^iftori[(^en ^Romanen, beren 2ßill!omm in „a5atten=

ftein" (1844), „^eter ^omerering" (1856), „3«änner ber Xat"

(1861), ein Vornan au5 ber 3eit unb bem £eben (£. 9Jl. ^rnbts,

mehrere f(^rieb, oerbient oiellei(^t no(^ „!Di^ter unb Stpoftel"

einige Beachtung, ha er in biefem 9^omane bem unglüdli^en

f(^lefift^en 2x)nUx Gtiriftian ©untrer, ben er bem l)erren^uti[c^en

©rafen 3iTt3enborf gegenüberftellte, ein Denlmal gefegt i)at if

Sis in bie 3Jlitte ber 60er 3a^re blieb ©ruft 2Bill!omm

ein eifriger, oiel gelefener unb beliebter S(^riftfteller. ©inen

^) "Sloif im ^Beginn ber 80er 3a^re ^ielt ^rof. ßubroig Cficoali^r

in ^raß einen SSortxctci, in b-cm er ein ^aroUele jvo.q soiyi^en ^re^toffs

„Soll linb §ab€n" unb Sßilüonrms „3l5«ber unb SRatroje", melt^e ibeib«

i^ren ^oisen im beutfc^en ©roi^taufmann&Itanib _^aben, un^ ^ob bcn 2BitI=

tomm|(^en Jloman oIs c^arofteriitiic^es Spiefielbilb einer (£po(^ bes §atn=

burger $>anbelölebcns ^eroor. „aSoffifi^e Rettung", 1910. 9lr. 68, oom
10. gebruar.

'') „§amburgifc^er Correfponbcnt" 1855. ?Ir. 247.

9
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5(nfpru(^ auf Itterartf^e ©ebcututtg !önttcn bie 2Bcr!e Mefer
3ai)re, bic oiclfac^ 5amtUcn= unb 2iebe5gef(^t(^tcn, iDte [ie in

M.a\\e ge[c^rtebcn iDurben, ober üetne unter|altcti)>e Gr5ä^Iungcn,
^tn unb micber au(^ Ärtmtnat= ober getietmnisoolle ©et[ter=

ge[(^t^ten maren, nxä)t matten.

!Dte eigentlidje Sebeutung (Srnft Sßiltfomnte liegt in [einen

SBerfen oor beut S^^^e 1848, bie i^n al5 ftets eifrigen, republi=

tani[c^en unb bemofratifc^ gefinnten 93or!ämpfer für bie t)ot!5tüm=

liefen 3^ßßti unb S^terejjen bes mobernen fiebens, für fortf^ritts

lic^e unb liberale 9ieformen in ben Dertnöd)erten politifc^en unb
retigiöfen unb unhaltbaren fosialen 33er^ältnine seigen.

3u u)emg in biefem SßoUen unb Streben getoürbigt roirb

bie ßiteratur biefer '^ai^u ber erften Hälfte bes 19. ^ai)tf)un't)^xi5,

ber fo mand)e 5lnregung be^onbers auf potiti|(^em unb f05ialem

©ebiete 3u oerbanten ift. 9Jlan !ann ©ottfc^aÜs 3Borten nur 5U=

ftimmen, ber in feiner „bcutf^en 91ationaUiteratur bes 19. 3a|t=
^unberts [treibt:') „SBenig fru^tbringenb i[t bie 93orne^m^eit,

wellte i^re (gjiftenj ignoriert, ober ber 3J?i^ut fetbft moberner
Äritüer, ber nac^ bem 93or!ommen einjelner oer^eifeungs:

oofler Blüten baju neigt, i^r ben C^arafter bes Epigonenhaften
aufgubrücfen. Z^i^ (£jiften5 an5uer!ennen, auf i^re gefunbcn
Üriebe, auf it)re ber Sonne ber 3u^tift fiingemanbten ^Blüten ^in^

5urDei[en, aus ber 93eru)orrenf)eit ber Xenbenjen ben 3ug geiftiger

Einheit ^erooräufuc^en, [ic^ in bie aJlannigfaltigfeit i^rer ßeiftun=

gen liebeooll 5u oer[enfen: has [(^eint uns bie roürbigfte Slufgabe

bes mobernen ßiterar^iftorüers."

5Il5 (^ara!teri[tif^e ©rfc^einung in jener belegten 3^it

äoiji^en ber 3ulireoolution in (^tcinfreic^ unb ber aJlärsreoolution

in !I)eutf^tanb roirb Grnft SBilltomm neben 'üen anberen S^rift=
ftellern ber jungbeutf(^en (Spoe^e ftets [einen ^la^ in ber beut[(^en

Literatur befi^aupten !önnen.

M II. «ö., Seite 8.
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^xhlw^tapf^x]t^tt Seil.

etnft W&xUUmms SBetrfe.

3uttus ^ü^. eine ^loucUe. 2 Butler. Qexpm 1833.
©cm^arb, ^crjog oon Sßetmar. Xraucrfptel in 5 Slufaügcn.

Qeipm 1833.

(gric^ XIV., Äönig oon Sieben. Gin brantatifc^s ©ebi^t in
3 Xcitcn. ßeipäig 1834.

$8u(^ ber Äüf[e. 33 ©ebic^te. ßei;>5ig 1834.

2. 3luflage mit Sta^Iftic^en na^ 9lc%[(^ unb GnäigmüHer.
ficipäig 1844.

3a^rbu(^ für Drama, J)ramaturgie unb X^eater. i^rausgegebcn
äufammen mit 31. ^^fj^er. 8 ßiefcrungen. ßeipäig 1837—39.

Gioilifationsnooettcn. ßeipjig 1837.

Die (guropamüben. äJlobemes ßeBensbitb. 2 Xeile. ßeipjig 1838.

ßorb 'Bx)xon. Gin Dic^terlebcn. S^ooetten. 3 Sänbe. ßeipjig 1839.

Der Xraumi>euter. Gin 9loman. Stuttgart 1840.

©renjer, Starren unb ßotfen. Gine Sammlung oon 9looeIIen,

fianb= unb Seebilbem. 3 Xeile. ßeipjig 1842.

Denhmirbigfeiten eines öfterrei(^i[(^en Äerfermeifters. ^laö) vxti)'

ren Gegebenheiten erää^tt. ßeipjig 1843.

Sagen unb Wdxäjen aus hex Dberlauft^. 3Jlit 9 S^beräeii^nungen
oon ©. Dftmalb. 1. 3lufl. ßeipjig 1843. 2. 2lufl. ßeipsig 1845.

Gifen, ©otb unb ©eift. Gin tragüomifc^er ^Homan. 3 Xeile.

ßeipäig 1843.

Si^attenriffe aus bem 95ott5= unb ^fürftenleben. JlooeUen unb
2Banber|!i55en. ßeipgig 1844.

Sßallenftein. i^iftorifc^er 9toman. 4 Xeile. ßeip5ig 1844.

Der beut[(^e Bauer. Gin 93ol!5bu(^ auf has 3<i^r 1844. i. '^di^xq.

mit einem Porträt unb mehreren Slbbilbungen. ßeipgig 1844.

SBeifee Sflaoen ober bie ßeiben bes 33olle5. Gin 5toman. 5 Xeile.

ßeipjig 1845.

Bli^e. ?loi>ellcn, S(^ilberungen unb Sfiäsen. 2 Sänbe. ßeip5ig 1846.

3talienif^e Stäc^te. 5leifeffi55en unb Stubien. 2 Gänbe.
ßeipgig 1847.

Die Sta^tma^lsbrüber in 9lom. Gin 5loman. 3 Xeile. ßeip5ig 1847.

Gin Srautfufe. 3ri[(^e SfJoüetle. 2 Xeile. ßeipjig 1848.

Sßanberungen an ber 9torb= unb Dftfee. 3Jlit 3 Sta^lfti(^en.

ßeipjig 1850.

3m SBalb unb am ©eftabe. Deffau 1854.
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5cinbbu(^ für ^letfenbe bes beut[(^cn ^^tefengebtrges, bie Subetcn,
nebft Slusftug ttat^ ^rag. 4. gätislit^ umgearbeitete 3luögabe
Don $erlo&[o^n, bae 9^ie[engebtrge. 9JJtt 28 Sta^l[tt§en.

ßeipäig 1854.

3Son Serttn nac^ Hamburg, nebft S^ilbereten aM^ö Slühtd unb
Hamburg. 2eip3tg 1855.

3)te Samtlie Zimmer. Gin Sittenroman, granffurt a. SK. 1855.

^eter ^ommerering. ^iftorifi^er 5Roman in 2 ^änben. ^^rag 1856.

SXooellen unb ©rjö^lungen. 2 Bänbe. ^annooer 1856.

9i^eber unb 9Hatro|e. (£in Hamburger 9^oman. ^rantfurt aM. 1857.

©anco. Gin 5toman au5 bem Hamburger £eben. 2 Xeile.

©ot^a 1857.

3Jleteore. ?tooeIIen3i)ftu5. 2 ^Bänbe. ?rorb^au[en 1858.

?l«ue möeUen. 9florb^au[en 1859.

9lm ^äu5ti(^en §erb. Äriminat= unb Stranbgef(^icl}ten. 2 Sänbe.
©ot^ü 1859.

!Di(^ter unb 5lpo[teI. 9?oman in 4 Südjern. Berlin \ix(ü (5i^ön!=

fürt a. m. 1859.

33erirrte Seelen. Gin 9^omon. 3 Jeite. Ceipäig 1860.

Sie Xöc^ter bes 33ati!an. 3 Xeile. ßeipaig 1860.

3Jlo)ai!. Slusgeroä^lte Gr3äf)lungen. 2 ^änbe. £eip5ig 1860.

äRüberne Sünben. Gin 3?öman. 3 ^änbe. 9^orb^au[en 1861.

SJlänner ber %ai. Gin 5ioman aus ber 3eit unb bem ßeben
2lrnbt5. 4 Xeile. ßeipjig 1861.

5lu5 beut[d)en ©auen in Sflorb unb Süb. 33olt5' unb Sitten[(^il=

berungen. ©ot^a 1862.

3m Bann unb Sauber öon ßeiben[^aft unb 2Ba^n, oon Grnft

unb St^erj. 2i(^t= unb 9tebelbilber. Ceipsig 1862.

%m grünen Xi[^e. 4 Äriminalge|d)ic^ten. fieipäig 1862.

Stala!titen. Grjä^Iungen in gebrod)enem £i(^t. 2 Bänbe.
©ot^a 1863.

^uf 3erborftener Grbe. 5riefi)d)e ©e[^id)ten. Boden^eim 1863.

5lu5 alter unb neuer 3eit. 4 Grsä^lungen. 2 Bönbe. ßeip3ig 1864.

5vau oon ©ampenftein. 2eip3ig 1865. Gin 9?oman.
Ser le^te Xrunf. Berlin 1865. Gin 9ioman.
Gin Stieffinb bes ©lüdes. öumori[ti[(^er 9?oman aus bem ßeben.

£eip3ig 1867.

©efeUen bes Satan. 9^oman in 12 Büchern. 2 5lbteilungen 3U

3 Bänben. 3ena 1867.

I)ie 3Belt bes Steines. 4 Gr3äl)lungen. 2 Bänbe. ©era 1869.

3m ©lud oermilbert. 9?0man. 3 Bänbe. Berlin 1873.

SBunbe :^er3en. 9ioman. 3 Bänbe. Berlin 1875.

iDas gefö^rli^e Biellieb^en. 3n „IReifeleftüre". Sorglo[e Stunben
im Greife beliebter Gr3ä^ler. herausgegeben oon 5. 2)3.

^adlänber. Stuttgart 1877—82. ??r. 91.

Der Xobfe^er unb anbere ge^etmnisreid)e ©e[c^i(^ten oon Grnft

aSillfomm. 3lluftriert oon 2llfreb Äubin. Berlin 1910.
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^0n ^UUmm teMgierte S^i}äjinfUn ttitb 3^tutt§eit.

3o!)rBu(^ für J)rama, !Dramaturgie unb X^eater. SRebigiett 3u=

famtnen mit 31. gifc^ct in bcn Sauren 1837—1839. ßetpatg.

3eitung für bie elegante SBett. (9^ur oorübergelienb) 1837. fietpätg.

Der t>^ut]d^^ Bauer. (£in SBoIfsbu^ auf tyas ^al)x 1844. 9Tur ein

3a^rgang erf(^ien. ßeipsig.

©uropa. e^ronif ber gebilbeten SBett. 33orüberge^enb rebigiert

im 3'a$re 1847. fieipjig.

fiübecfer 3eitung. 5iebigiert oon September 1849 bis 5lpril 1852.

^a^reö^eiten. Hamburger ?Jeue SJlobejeitung. 33on September
1853 bis September 1855.

Staats^ unb (5ete^rtes3eitung bes :^amburgif(^ien unparteiift^n
Gorrefponbenten. 31Iö beren geuilletonrebafteur von 1853
bis 1857.

3eitfd^nften unb 3eitun9en mit Setttägen oon Stnft SBiKfamm.

3lugsburger 3lltgemeine 3eitung.

^Blätter für Uterarifi^e Unterhaltung. 2eip3ig.

^Bremer Sonntagsbtatt. 3^ 33erbinbung mit bem Sremifi^en

Beobachter. 9?ebigiert oon g. ^le^er.

(£ölnif(^e 3ßitung.

Das beutf^e Bürgerbu^. i^erausgegeben oon ^üttmann.
Köln 1845.

Diosturen für Äunft unb 2Bi[[enfc^aft. herausgegeben oon J^eobor
aJlunbt. Berlin 1836 unb 1837.

Suropa. C^roni! ber gebilbeten 2Belt. ßeipjig.

5rän!if^e Blätter. Bon (^riebr. Bran. 3ena.

grei^afen. herausgegeben oon X^eobor 3Jlunbt. 3Iltona.

©artenlaube. 2eip5ig.

Äomet. Äonoerfationsblatt für gebilbete ßefer. herausgegeben oon
£. ^erlo&fo^n. ßeipgig.

2eip3iger Sonntagsblatt.

2eip3iger 3^itung.

SJiineroa. 5tebigiert oon ^ermann SBimmer. ??ürnberg.

HJlorgenblatt. Stuttgart.

9^eue ßeipäiger 3^itung.

9^en)=5)orfer beutf(^e S^nellpoft.

^flönij. (^rü^lingsjeitung für Deut[c^lanb. herausgegeben oon
(£. Dutter, granlfurt a. 3Jl. 1836 unb 1837.

3eitung für bie elegante Sßelt. ßftpäig.
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etnft aBißfoittitts aWitatbeit on 9?omatt*»tMiot^c!ctt.

„5llbum". Stbliot^e! ber Driginalromane ber bettebteftcn S^rtft=

[teilet. 5lebtgiert oott 3- ß- ^öber. ^rag. '

„^elletnftt[^e ^ausbibltot^cf. ©ine Sammlung ber hz\ten beut=

[(^n Drginalromiane. granffurt a. SK.

„T>a5 belletrt[tt|(^e 3nlanb". Sammlung beut[^er Drtgtnalromane.

Sßien.

„^ibltot^e! ber Drtgtnalromane". ßetp5tg.

„Srotf^au&f^e 9letjebtbliot^e!". £eip5tg.

„!Deut[cl)e Stbltot^ef". granffurt a. m.
„^looellenbtbltot^ef. Sammlung au5erle[cner Jlomane unb 9^o=

üeUen. ^oden^etm unb Duisburg.

„5leifele!türe". Sorgenlofe Stunben im ^r^ije beliebter ßrsä^ler.

herausgegeben von g. 2ß. ^adlänber. Stuttgart 1877—82.
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mit bet Sd^nftftellettn ^annt^ Zatnoto in ben Setzten

htt etitfte^uttg bet ,,euro|>amüben", 1837—1838.

£etp3tg, 12. 3onuat 1837.

Öeute oor 8 Xagcn, ocre^rtes gräuletn, erhielt x^ 3^icn
lieben Srief, be[[en BeanttDortung iä), o^ne mt^ felbft gu be=

[c^ämen, nid^t länger ^inau6[(^ieben barf. (Ss bebatf ni(Jt erft

ber 93er[i^erung oon meiner Seite, ba& i^ mi(^ innigft gefreut

^aht, in 3^tten [o unerfün[telte Xeilna^me für aües, mas in ber

©egenmart ben aJlenf^en unb feine 3eit beroegt, entberft ju ^oben.
Gö ift feiten, ba^ biefenigen, meldte einer früfieren Spo^e onge=
I)ören, mit fo ooUem bergen fic^ bem oft gemoltfam 3erftörenben
ber 'Jleugeit Eingeben. Dies mürbe mir bei 3^nen rätjeX^aft er=

[feinen, läge es ni(^t in ber Statur ber SBeibli^feit, bei traftoott

bema^rter 9?egfomfeit innerfter fiebensentfaltung einem oöUig
J?euen fi(^ leichter unb gan3 Eingeben ju fönnen als ber 9Jlann.

Xritt biefer in bie (£pocf)e bes Sßerbens, ber ^itbung feines £^a=
ratters, fo mirb er gern ^art unb obftinat, unb i(§ mö^te ben
3Jlann [efir ^ot^ )<^ä^en, ber [eine eigenfte S^Jatur fo toeit befiegen

!ann, ba^ er o^ne egoiftif^e Äo!etterie bem ©ered)tig!eit toiber-

fahren läfet, mas in feiner Urfprüngli(^!eit nur tDiberIi(^ auf i^n

einmir!en mufe. 2ßir finb unfere eigenen ^einbe, unb, ge^en mir
5u ©runbe, fo erliegen mir meniger ben 5lnfeinbungen oerbedter,

!)eimtücfif(^er fiebensmäc^te als bem eigenen Starrfinn.

3^re Bemerkungen über meinen ^uffa^ finb mir fe^r

[c^ä^bar, bie fiüde, beren Sie ©rmö^nung tun, mufe jebem ein=

gemeinten 3luge auffaEeu; altein, es ift ni^t meine Si^ulb, ba§

fie Dor^anben. !Der ^rliner Benfor fanb es paffenb, bas Hnoott^
!ommene einer retatioen 3SoII!ommen^eit Dor3U3ie^en unb ftri(^

in [einer äRac^toottfommen^eit 5iemü^ ben britten Xeil meines
gangen 3lrti!els. Sie !önnen leitet ermeffen, böfe Flamen mie
„HJlunbt", au^ bie übrigen mit \iä) fortriffen in i^r 3Serberben.

(£s mar töri(^t oon mir, U^ 3Jleinung 5u fagen als bürfe man
ein unparteiif(^es 9Bort über bereits ©eri(^tete ausfpre(^n.
— Obgleich xä) bie Sd>riften bes fogenannten jungen 3)eutf(^lanb

nur als ^iftorif(^ gegebene betrachtete unb an i^nen ben X^ermo=
meterftanb mobernen fiebens beregnete, marb bo(^ jcber Entlang
unerbittU^ getilgt. Dtefe ^lederet einer unter bem X)€(fmantet
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^ri[tU(^, bemütigcr ©efinnung ^erum|(^nüffelnben 9?teberttä(^ttg=

teit unterminiert alles ßeben unb nagt ben frif^eften ^eim
jugenbUc^r Äcaft an, beoor er noc^ 5ur Slüte auffproHen !ann.

Das i[t ber 3lu(^ ber BtotUfatton, bie, übermütig getoorben nor

DünM, [ic^ Telb[t t)emtcf)tet. (Be i[t alles in unseren 3u[tönben
eingeschrumpft 5ur miberlic^ften Unnatur; jebes äBort, ias bie

lügengetDo^nte 3unge mec^antjd^ ^inftottert, ift eine ^erfibie gegen
bas Severe. SCir profani[ieren un[ern ©ott, meil loir 'i)as rein

aitenf^U^e in uns [c^on längft jur [d)mac^t)ofl[ten ^ot^uä^t ge=

mi^rauc^t ^aben. —
33er5ei^en Sie mir bte[e bittere 3Inati)ie einer 2BeIt, bie,

t)at |ie noc^ Xränen unb ein ^^^, bas 5u füllen, [parfam
bamit umgeben mu^, mill fie i^r eigenes ©lenb betoeinen. Sie
^aben gemi^ rec^t, menn Sie in üieler :^in[it^t u)ün[d)en bürfen,

ein Äinb ber ©egenroart ju fein, aber bebauern Sie ni(^t, 'üa^

es 3^nen nic^t oergönnt ift, bie Guat biefes neuen äBerbens
in fic^ burc^5ufü^len ! Ss ift feine ^eilige 5reube in biefem 3)afein,

oon S(^mer5, SBo^n unb ^lud) jerriffen. 5IBo^I tann fid) nur ein

halbtoter befinben! —
Dies berechtigt mid), ^^^^n ein Wort 5U fagen über eine

2Iibeit, bie ic^ bolb ju beginnen gebenfe. 3n>ör ru^t bie 3^^^
bis je^t DÖIIig unentroei^t in meiner ttefften Seele, unb Sie
mögen bie ©rb^e meines 3^ertrauens ju S^^en barin ermeffen,

t)a^ Sie bas erfte Woit oon bem erfahren, mas mid) feit langem
tief unb oft fc^merglij^ bemegt. 3Keiner ^Infii^t nac^ fann bas
©uropa ber ©egenmart nid)t mebr lange in biefer 2lpat^ie feines

gangen Dafeins »erharren, — es mufj fid) entmeber aufraffen jur

großen, meinet^alb roilben, blutigen Xat, ober jujammenftürjen
in fid) felbft unb als ein Xotes bem ©eric^t ber 3Beltgefd)i4te

roenigftens auf ^^brlyunberte anbeimfallen. äBir beflagensmertcn,

elenben Äinber biefes faulenben (Suropa, bie mir füllen unb
erfennen, ba^ nur bie gro^e Xat, bie ^iBiebergeburt bes gangen

europäif(^en Gebens ßanb unb ^inb retten tann, finb ber 23er=

ac^tung oor uns felbft unb ber emigen St^mac^ ber ^^ac^melt

anheimgefallen, menn mir biefen 3uftanb bes tangfamen Da^in=
fterbens ertragen. Xat, gemaltfame Xat ift not gum neuen, mutigen
Xugenbleben! Diefe tann nur eine gmeifac^e fein, entmeber <5lu^t

aus bem mobergrünen, gertrümmerten ßuropa in eine neue, ferne

Sßelt, — laffen Sie es einftmeilen 5lmerifa fein, — ober Xob
burc^ Selbftmorb. Der Selbftmorb ift tugenb^aft in biefer ßage
bes Gebens, bas Geben eine ©emein^eit, eine Unmoralität, eine

^rofanation! — (£rfd)reden Sie ni(^t oor biefer Sfigge einer

Dottrin, bie meber c^riftlic^ noc^ aeftl)etifd) ju fein fc^eint. ©s
liegen Äeime in unferem gegenmärtigcn Geben, bie nur bes

!leinften Sauerftoffes bebürfen, um gu mäd)tigen Säumen auf3U=

fproffen. ßeugnen mill ic^ ni^t, ba^ unfagbar 33ieles auf ein

^Itmerben bes ©^riftli^en im Geben ^inbeutet. Z^ felbft ^alte bie
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3bce feft a^r jerf^lage bte gorm, Me in t^ret je^igen ©eftatt

nur Binbett fann. 33er aJlcnf^ [te^t mir p^r, als biefer »erfla^ic

unb filtrierte G^rift, ber, bur4[ bos Sei^ne^ ber Demut gegoffen,

ein blo^r Schemen feiner urfprünglti^cn ©öttli(^eit bleibt. 3)iefes

roill i(^ bem im ©tauben fi^mlos geworbenen ©eft^let^t roieber

oinbicieren unb bies in einem 5loman tun, wovon bas tnx^t 9le^

3^nen in bem ©efagtcn vorliegt. !Den Flamen oerf^meige i^
3^nen no(^ unb bitte 5ugtei(^ inftänbigft reinen 3Kunb über biefe

Mitteilungen ju galten. (£5 mirb micf) freuen, menn Sie S^tereffe

an bem finben, D>a5 hierin no^ als ein üerf(^loffenes ©e^eimnis
ungeftüm nac^ 3Jlitteilung unb 3lnerlennung ftrebt, tobt unb blutet.

!Der ©ebanfe ift senfurmibrig aber ni(^t menf(^nfremb. (£s fommt
je^t nur auf bie 3lrt ber Soffung an, um i^n Mtä) bie 3)ouanen=
tinie 3U f^muggeln. 3ft et erft ein ßebenbiges gemorbcn, bann
mag bie SBelt bamit tun, mas i^r beliebt, es foll mi(^ roenig

flimmern! — Sllle 5ßünf(^e, bie Sie mir freunbli^ ^gefenbet,
mögen au(^ 3^r ßebcn in biefem '^ai}xe oerf(^önen. Sitte fi^reiben

Sie mir balb mieber, menn mein ©ef(^mä^ 3^nen ni(^t 5U gro^e

3lbfc^eu oor bem Sc^ma^enben eingeflößt fiat. 5lommen fie re^t

balb unb oft na(^ ßetp5ig unb bema^ren Sie mir ein gütiges

5lnben!en.

£eip5ig, 16. gebruar 1837.

Sie tonnten mo^l Urfa^e ^aben, mit mir böfe 3U fein,

öeie^rtes Fräulein, ha i^ ^l\ten in^altreid)en Srief erft je^t

beantmorte. 9Hanntgfac^e Slrbeiten, notmenbige (Torrefponbenä,

öorüberge^enb aud) SJlißmut unb ©rippe fjielten mit^ bis l)eute

baoon ab.

Ueberlefe i^ fe^t 3^r Si^reiben nochmals, fo möchte x6) auf

bie barin liegenben Slnregungen faft ein Su^ als 2tntmort

fd)i(fen. — ^oJen Sie aber feine Sorge, iä) will oorläufig nur bei

bem SJla&e eines Briefes fte^en bleiben. Das Suc^ foll als Dol=

mctf(^er meines tieferen Gebens, oills ©ott, au^ ni^t ausbleiben.

Sie marfen mir Xerrorismus oor in meinen 5leufeerungen.

So fa^t liingefteltt, mie bies meiftens in Briefen gef(^iel)t, tonnten

Sie au^ in ber Xai basu berei^tigt fein. Doi^ gebe i^ 3^^^"
3u bebenten, baß i^ Blut nur nur als le^tes HJlittel, bie Dl)nma(^t
mieber tatträftig ju mad)en, forberte. gürteten Sie ni^t, iä) felbft

^ulbige ber Slnfi^t, man ^anbete allein ebel, lege man in ber

©egenmart f}anh an fii^ felbft. Dies ift meber meine 3Keinung
no(| meniger meine Dottrin. Soll aber ber Seit geholfen merben,

fo ift es nötig, ha^ man fie blutig ri^e ober geißele, je na^bem
fie in Starrframpf ober 3lpat^ie oerfunten. iä) loitt nichts als

Xai unb jmar eine Xai, bie uns ^erausjufieben oermag aus bem^
oerf(^lammmten ßeben. Äönnen Sie leugnen, ba^ politifc^es mie
religiöfes mie fosiales fieben in feiner Heberfeinerung ungefunb
unb branbig fei burc^ unb bur^? Unb, ift biefem Öebelftanbe
anbers 3U Reifen als bur^ gemaltfame Aufregung? 3Ran breite
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^ter ni^t bcn Stab über angeroanbtc aWittel. 3lufeerorbctttIt(^c

3uftänbe ^abcn mit ber (5eit)ö^nIi(I)feit au(^ bann nt^ts 3U
fc^affen, toenn an \i}u Teilung gebockt merb^n joU. 3)a5 Ctenb,
iDas bie SffJenf^cn ber jüngsten 3ett btürft unb jermalmt, liegt

nic^t in Sireligiofität, Unglauben unb Sntn^oralität, fonbern
in beut ^tibifferentismus, ber erma^fen i[t aus einer 5U frü^
ausgebro^cnen Bewegung. !Die [c^wangere ^leifieit ging übet
ben BaftiEepla^ in $ari5 [pajieren, freute [id^ unb gebar ein

unaeitiges, \d)fwa^e5 ^inb. !Die[em aHanne ^at bie 2ßelt ge=

^ulbigt, i^re §ütte an [ie gelernt unb [ie 5um neuen 2ßelt^

^eilanbe ausgerufen, mä^renb fie bo(^ nur ber neue ^opang
ift, um ben bie Starren tanken. Diefe 3uliret)olution l)at uns
f^laff gemalt, mie mir es religiös längft f^on [inb burt^ bie

93erpacfung bes emig (Tliriftlii^en mittels millfürlii^er !D£»gmen.

©etra^ten mir bas, mas uns als ^Religion norgetragen mirb,

[0 muffen mir belennen, ba^ es firh je^t ni^t me^r um ^ilnbetung

bes (Sefreujigten, fonbern bes §ol5e5 ber 3Karterban! ^anbelt.

Dies lann mi(f) empören, nid)t gegen ben Srlöfer, fonbern bie^

jenigen, bie fi(^ fret^ genug feine IDiener nennen. !Die Äonflüte,
bes religiöfen unb politifd^en Cebens, beibe ^erabgefunlen 3um
afäfeln üon ^i^ißbensmelobien, gebären bas fo^iale B^rmürfnis,
unb bies in feiner allgemeinen 33erbreitung ten '^amrmt ber

35öl!er.

ajlan ^at nur no^ ^i^og^n, feine :^anblung. Xiie 93ölfer finb

5u ?le(^enmeiftern gemorben unb bas Kontor ift an bie Stelle bes

geiftigen Dichters getreten. 3ft ber SOTenft^ nur aJlaf^ine, in Se=
megung gefegt oom (&olbe, fo lann er ni^t me^r gro^ unb frei

fein als ©ef^öpf. 9lun lommt no(^ ^in3u bie fogenannte 3inili=

fation, tiit 16) ^o(l) aä)tt als ^robuft äußerer Kultur unb ^eför=
berer grofjer SBelt^merfe, bricht fie aber bas ^erg entjmei, bas
emige Qtben bes SHenfi^li^cn, fo ift fie oerabft^euungsroürbig.

Europa ^at biefe fublime Silbungsepo^e erftiegen. (£s fte^t als

©entleman ober jiaiant'nomo auf bem ©ipfel feines ©ntmirflungs=

ganges, jupft fid^ bie 33atermörbcr 5ured^t, ftaubt fi(^ ben ge?

roi(^ften Si^ub mit feibenem Xafc^entui^e ah unb f(^lürft bas 3lroma
feines parfümierten :f>aares, mö^renb ilim ju Sü^en bas emig
junge (t^aos ber ©ef^i^te liegt unb im ^ißberflopfen bur(^ bie

Derfteinerten ^ulfe tobt. — ©ott im Fimmel, finb mir benn ünbif^
gemorben, tro^ unferer oieltaufenbjädrigen ©ef^ii^te! ßs ift 3eit,

biefem feltfamen ^itfnic! oon meltumfaffenber Spelulation unb
^infiec^enber Äleinbürgerlic^feit ^ujufe^en bis es lebenbig mirb! —

afe^men Sie bies als ein leibenfi^aftlirfi gefübltes ©laubens=
befenntnis, fo merben Sie im Umrt^ ungefähr begreifen, mo^in
\d) 3iele. 2lu(^ bin i^ ^offentlic^ ru^ig genug, um bas ^inb nic^t

mit bem Sobe au55uf^ütten. Gin Srief ift bet mir freili^ immer
ein unfi(^erer Ü^ermometcr. (Sr fte^t immer um gmansig ©rob
böl)er als bas 3Bort, mas id) ber 2Belt im ©ro^en oorlegen miU,
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Sie föttnen mir vertrauen unb übeiseugt fein, bafe i^ f(^4Detli^

etmas ^inftette, toas fi^ ntt^t Toemntwoxttn läfet oor bm 9li(^ter=

ftu^t einer republifanifi^en SKoral. 2lu(^ !ann etwas an [xä) eine

Unmxjrolitöt [ein unb ho^ in [einer 33erbinbung unb [einer Stel=
tung 3um ©anjen als äWoralität ^erauöleu(^ten. So in meinem
^ud|e.

Stettte i(^ nun Slmerifa ^in als einen 3ufIu^tsort für ben=

ienigen, ber in Suröpa nic^t me^r Befriebigung finben !önne für
bie Se§n[u(^t, ein Äinb eines in allen ^^a[en freigegebenen
ßebens ju ©erben, [o miU xä) bamit ni^t bem ©elbftota ber au(^

bort Entarteten bie Brütfe treten. 3Kein 3o>e(f i[t, bem ge[(^n)ä(^ten

Europäer eine ge[unbe 9laturfraft 5U geigen unb [ei es in ber

5io^eit bes :^albbarbaren. Sefialte [i(^ Europa ben ^ellblitf [einer

^o^en 3ntettigen5, ben eu)igen ^önbs [eines im Äampf geübten
©eiftes, aber [Rüttele es bie Unnatur ab, in bie es [i(^ gefleibet,

[eit es aus mipt>er[tanbener Demut ber inneren Äräftigteit ent[agt

unb un!riegeri[(^ (ic^ meine bas gei[tig) getoorben aus 9Seret)rung

einer 3it)iIi[ation, bie ni(f)t ^robu!t bes 9Ser[tanbe5, ^eiliger Se=
gei[terung ober reiner 9Ken[(^entDürbe i[t, [onbern ein gmeibeutiges

$arfüm, entftanben burc^ hie tei[e 33ern)e[ung, bie [i(^ ange[e^t ^at
an [einen entmei^ten ßeib.

^ier ^aben Sie furj aber au(^ nur [üjjen^aft ein ^letj be[[en,

mas iä) be^anbele in meinem Su^e, bas ben Xitel „Die Europa=
müben" führen loirb. S(^on ^abe xä) xnxä) [eit einigen Xagen
niebergetau(^t in bie 2ßoIIu[t bie[es gei[tigen 2iebesgenu[[es. sSie

ein [(^immernber Sternenbimmel ^ängt bie ungeborene Schöpfung
über mir unb erleuchtet bie bun!el[ten 9{äume meiner Seele. Es
mirb bort b^^^g^^en beim Silben bte[er Stoffe, bie mit^ lange
gequält baben, e^e xä) [ie orbnen !onnte, um ben formenben
SJlei^et baran 3U legen, können Sie mir au^ nic^t beiftimmen
in aEem, Sie merben gemife bem (öanjen ©erei^tigleit miberfa^reu
la[[en unb [ei's blo^ bes^alb, meil xäc) bie emige lln[(^ulb ber

reinen, ünbgebliebenen 2Beibli^!eit au(^ in ber llmge[taltung

roettlid^er (formen als bas Erlöfenbe aufftette unb buri^fü^re.

Der ^lan ju meiner Bearbeitung Stjrons i[t baburc^ je^t

etmas in ben :^ntergrunb gebrängt morben, boi^ ^offe xä) nodj

im Caufe biefes Sa^^^^s auf i^n gurürfäufommen, menn ni(^t ttma
ein anberes größeres literari[(^es Unternebmen, bas im 2ßerle i[t

unb mir oiel 3eit bur^ bie nötigen 9Somrbeiten raubt, mid^
länger baran oer^nbert. Die er[te 9looette aus Byrons ßeben
er[(^eint ju D[tern im jmeiten §eft ber SJlunbt'jt^en „Diosluren".
5lu^erbem mirb balb nai^ ber 3Ke[[e ein öanb ?looellcn in ber

3[ßunber[(^en SSerlagsbanblung berausfommen, oon benen bie eine

freilidb einer früheren 3eit angehört, bie ii^ für meine Entmicflung
als oöKig antiquiert betrachten tann. Eine jmeite bagegen liegt

im ßeben ber ©egenmart unb gibt einen aJloment eigenen gü^lens
unb Denlens,
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aWtt ^erjlt^em S€i>auern J^örte t^ gcftertt oött Äü^tie, ba&
auä) Sie okl an ber ©tippe litten unb noi^ ie^t leibenb [inb.

3Kö(^ten Sie rec^t I>alb einer bauer^afteren ©efunb^eit genießen
unb uns in möglic^ft furaer 3eit buri^ einen Sefu(^ erfreuen,

bleiben Sie gar gu lange aus, [o märe es ni^t unmöglich, bafe

idf mir einmal auf einen falben lag bie ßage t)dn Jßeifeenfels

befä^e, mobei Sie meinem Flamen wof)l freunblid^ ein „en" an=
Rängen mürben.

Um ßntfc^ulbigung megen ber Ceb^aftigleit meiner Sröff^
nungen barf i^ mo^l nic^t erft bitten. 9Ka(f)t es 3^»ien 33er=

gnügen, [o mürben Sie mic^ bur^ eine rec^t lebhafte gortfe^ung
ber Debatte malir^aft erfreuen. 9Jfit ben beften SBünf^en für 3^^
Woi^l unb ber Sitte um fernere Teilnahme

3^r freunblic^ft ergebener

e. 2ß.

eeip5ig, 17. 3uni 1837.

Empfangen Sie meinen ^erjlic^en Danf, teure Si^i^^^in, für

3^ren liebeDollen Srief. ßs tut mir mabrl^aft leib, tm^ xd) im
^ugenblicf ^f)i freunblic^es Slnerbieten nic^t annehmen fann, boc^

gebe ic^ einen ^efuc^ in Jl^et^cnfels ni(f)t auf, menn i^ i^n au6)

nod) einige 3ßit t)erf(^ieben mu^. 9te(^t gern mö^te \6) no^
einmal ganj ungeniert mid) mit 3|nen ausfpre^en, ba ein 3nrürf=

galten nii^t gerabe in meiner !Jfatur liegt, mo^l aber oon ben
Ümftänben jumeilen geboten mirb, besljalb ge^e t^ ^er^li^ gern

auf 3^i^en getanen ^or[rf)lag ein, oorausgefet^t, 'ba^ Sie n\ä}t

im minbeften baburc^ in 3^rer gemo^nten 33e^agti^!eit geftört

merben.

Das Urteil, melc^es Sie über meine jüngften ^robufte aus^

fprad)en, ift faft 5u anerfennenb, [o fe^r es mtrf) gerabe bei 3^Tten

erfreut, 'i^a iä) Sie genug p lennen glaube, um bas ©efagte für

3ire ma^r^aftige SDIeinung anfe^en ju tonnen. 5lm menigften bin

i^ eigentlt^ mit meiner ^^pronnonelle jufrieben. Das ^robuft
liat mi^ me^r geängftigt, als man glauben [ollte, ta x^ es in

einer 3ßit [i^rieb, bie ii^ ni^t ju ben glücflic^en rechnen mag.

hoffentlich gelingt es mir, bie nad)folgenben fieben, in benen [i^

bas ganje innere unb äufjere Ceben bes gemaltigen 2Renf(^en

abrollen foll, glürflic^er 5u be^anbeln unb mit ergreifenderer

2eibenf(^aftli£f)feit ein^ufaffen in ben 5ta^men !ünftleri[(^ bilben=

ber Sefonnen^eit. ^c^ möd)te f(^on mtffen, mie St)rons tief 5er=

riffene Statur fic^ geftaltet bätte, märe er, ein Deutfdjer, geboren

morben unb unferer 3ßtt Bürger gemefen. — Die ©ren^mon-
berungen [e^e xä) gelegentlich fort, ba mir biefe Silber, bie me]^r

ober meniger früher Erlebtes befprec^en, am ^erjen liegen unb \iä)

auf eine artige 5ßeife 3u einem ©ansen oerbinben laffen. 3<^ ^ö^c
nod) einen Vorrat oon ettoa 15 ober 16 ä^nlii^er ©renjgemälbe,

benen i^ nur eine gleid) günftige 3lufna^me bei ben 2Bo^l=

motlenben unb SRitfü^lenben münfcfie.



- 141 -

T>a Sie einen [o innigen 3(nteil nehmen an meinen Sit«

beiten, fo barf iä) auä) woi}l ein poar 2Borte ü^r meine „Gutopa=
müben" fatten laffen. 3«^ ^ö^e bas 2Berf am oorigen SKittmoj^

beenbigt unb fü^le mi^ je^t um oieles leistet. !X)ie Sorge, bie

jeben probu!tit)en äßenf^n ängstigt, na^t er ]iä) bem Sc^tuffe einer

größeren Slrbeit, ^at etmas leibenji^aftli«^ Slufreibenbes, mie Sie
roo^l [elbft es oft genug bur(^lebt ^aben merben. ^ängt [i(^ nun
an bas ©efc^affene no(^ bas (&etDi^t einer gärenben 3eit unb
aKen[(^^eit, fo oerme^rt fi^ biefe 3lng[t um ein großes Xeil 3Kan
miü ni(^t ju [c^roff, gu geujattfam fid^ ber Stunbe Eingeben unb
botf) auc^ nii^t matt^rgig [(^lie^en, ni(^t teilnahmslos unb !alt

[i^ aus ber Sltfäre aie^en. So fi^t man mie galoanifiert am
H5ult unb bemüht [ic^ um[on[t bie ^aft bes ©ebantens 5U feffeln,

bem böumenben einen janften 3üg^l ansulegen, am Snbe ge^t

er hoä) no^ tuxä) unb mirft bies unb jenes Be^inbernbe un=
erbittUc^ 5U Soben.

5^r 2ßunfc^, bies mein je^t gemife bebeutfamftes Su(^ fennen

3U lernen in feiner erften ©eftalt, i[t mir fe^r mert, unb i^
möi^te 3^nen biefe peinigenbe greube f(^on gönnen, menn i^
3^nen 5umuten !önnte, ein 3Jlanuf!ript oon me|r als 100 ^ogen
bur^5ulefen. ©emi^ [^retfen Sie felbft baoor äurürf, ba 9Jlanuffripte

lefen ma^r^aftig leine amüfante ^ef(^ftigung ift. Sßären Sie
^ier, fo lie^e es fi^ mo^l e^er no(^ bemertfteEigen, iä) münfc^te

fogar gerabe über einjelne Partien meines ^u^es ^i)x offenes

Urteil äu ^ören, inbem iä) bem roeiblic^en ©emüt in feiner Uns
mittelbarfeit in otelen !Dingen ein bei meitem ri(^tigeres Urteil

äutraue als bem aHanne, ber \iä) in ber Siegel f(^on mit ber

!ritif^en drille auf ber atafe 3ur ßeltüre ^infe^t. 9ßir 3Känner
matten gar 5u gern ein ©eji^äft aus bem Xabeln unb tabeln

mit me^r ßuft als mir leben. Bei ben grauen ift es gerabe um=
gelefirt unb bes^alb eine 3ure^tu>eifung oon bie[er Seite in i^rer

milben 5lnmut oiel erfprie^li^er. ©inen 33orf^lag nun liabe id)

aber noc^, ben Sie überbenlen mögen. Sobalb ber 2)ruc! meiner
?looellen beenbigt unb mein bramatif^es Journal na^ üirjlic^

erhaltener Äonjeflion georbnet frei mirb, fomme id) 3U 3^nen
na(^ 2B. 3e^ciifoll5 bürfte bies gegen ^be Sali möglich fein.

!Dann bringe xä) 3^tien, erlauben Sie es, mein ganges aJlanuffript

mit in einer mögli(^ft leferlic^en Slbfc^rift, unb ^aben Sie no(^

£uft, fi^ bur^ bies Äonoolut ^inburt^juarbeiten, fo folls 3^nen
unoerme^rt bleiben, ^m ©runbe ober münfc^e xä) es xxxd)t Sru(^=

ftürfe, glaube i(^, bürften Sie anfangs me^r befriebigen. Äennen
Sie es gang oor bem Drutfe, fo f(^re(!t es Sie am Gnbe ab, naä)

bem !Druc! einen Blicf hinein 5u tun, unb bo<^ geminnt ein Bu(^
taburi^ erft ma^re ©ebeutung. Uebrigens laffe i^ biefen jmei

Bänben [päter noc^ einen britten folgen, in bem ic^ ben (^oben

nochmals an!nüpfen unb bie aus bem Strubel ©eretteten 3u einem
3iele geleiten merbe, bas allein in einer milben grei^eit fic^

glängenb oermir!li(^en !ann.
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2Baö Sie mir \on\t noc^ licbcoott ans i^erj legen, bafür [ei

S^nen aufrichtig gei>an!t. 3^ tnag unb !ann Z^ien 33ermutungen
niä)t iDibcr[pre(^cn, ob Sie fi(^ auä) in Ginjelleiten irren mögen.
(Sinem gef^ärften burc^ tau[enbfa(^e (Erfahrung erbeuten, frommen
^lirf möchten wof)l fe^r fc^mer gemiffe ^ersensregungen oer=

borgen fein, hinein, n\ä)t jeber f^at ©lücf. ßs liebt bie 93orfe^ung,
an t>i^ Sßiege man^er 3Jlen[c^cn ftatt bes Engels einen p^nif^
lö^elnben Satprn gu ftellen. Das £ä(I)eln !ann reijen, feffeln,

binrei^en unb bo^ ein Satt)rlä^eln bleiben. 2ßer nun bie Äraft
befi^t, ficb bagegen mit Kaltblütigkeit 5u mappnen, ber mog roeife

[ein, ein leibenfcbaftli^ beroegter 3Ken[(^ aber i[t [elten ein

S^üler ber SBeisbßit. 3btn eignet es \mi)x, ©ott ju fragen,
marum es i^n beliebt f}at, ber ©rfinber ber Unfterblic^leit ju fein?

3!)as ^e(^t ju einer [olt^cn Sruge gibt i^m freilii^ nur ber eigene
Stolj unb Xro^, unb biefer mag juroeilen bie ^lügelberfen ber

Sc^ön^eit tragen, aber boc^ nicbt retjenb unb besaubernb [ein.

3ebocb lann niemanb [treiten gegen [icb [elb[t, barum bleibe ficb

ein jeber nur treu, [olange nicbt au(^ bie[e Xreue ein 33erbrecben

bei&t im Katechismus ber 3ulunft.

3^ren legten Sßorten, „hah u"5 bie grömmigfeit fe^le",

gebe i^ rei^t, nur mu^ icb Sie bitten 5u bebenlen, ba^ bies

SJlangelnbe ni(bt ein tDilÜürlitb oon uns 33er[cbeu(^tes i[t, [onbern

als ein ^robutt ber 3eit betrachtet merben mufe, bie unfromm
[ein barf, meil i^r eben ni^t me^r ertaubt i[t, fromm 3U bleiben,

©erabe biefer 3lbfall oon ber guten, alten 5römmig!eit fc^eint

mir bie 9?eligiofität ber ©egenmart 3U [ein. 5lucb Unglaube i[t ein

©laube, roenn bie[er oertoren gegangen in [icb [elb[t unb [einer

ma^tlo[en S^roäcbe. !Das i[t es, mos mi(^ oft erboft unb auf=

bringt gegen ben latten aJlifemut ber Stelloertreter (£bii[ti- 5ii

3bTxcn finbe id^ bie magren Steigen bes tief empfinbenben

feenfd^nberjens. Sie mi[[en nid^t, mos [ie mollen mit i^rem
3eter unb baben nie begriffen, ba^ eine mie ßöfterung flingenbe

9^ebe bas 5lbenbgebet einer 2ßett [ein !ann, bie abge[%lo[[cn f)üi

mit ibrem ©ott unb ibrem ^eil. Der Sfiicbtglaube ber fe^igen,

iungen, [trebenben Sßelt i[t bie er[te, [id)ere Sa[is für ben freien

Xempel, ber in oielleicbt menig ^öbt^n ben gereinigten ©ott ber

je^t [0 [djanbbar be[cbmu^ten 9?eligion triump^ierenb in [i(^ auf=

nebmen mirb. 5tf) [elb[t ben!e bies nocb 5U erleben unb bafür

3U arbeiten. J>enn [0 menig fromm i(b 5U [ein glaube, fo oiel

Einlage 5U einer freien 3^eligiofität füble i(b in mir. Reifen Sic,

befte St^utibin, bas latent 3U [päterem ©lüc!e mit milber §anb
in mir entmicfeln. Sie pflegen feinen Unbanfbaren!

5luf 3^te „e^lorinbe" freue i^ micb [ebr unb 'öenU au(^ in

ibr bas mieber ju finben, mos i(b als ©igentümli^es [0 gern

an iebem einjelnen 3U [cbä^en mei^. 2ßir !önnen über gcroi[[e

Dinge bie oer[cbiebenften 5ln[id)ten b^ben, ol)ne uns besbalb im
gangen unb großen ooneinanber 3U entfernen. Dies läfet mitb
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ou(^ hoffen, Sie mctbcn betn, was ganj gexcife ^^x^t tnnerftcn

unb gestuften Statur in meinen „Sutopamüben" tmbeiftteben
mu&, bo^ als ein nottoenbigeö Surrogat 5ur ©ntmicflung bes

rein 2Renf(^U(^n in b^r ©ef(^(^te ber 93ötfer (5ere^tig!eit miber=

fahren laDen. Ueber^aupt fürchte ic^ nid^t bie Dppofition, fonbern
bie D^nma^t berer, bie nie begreifen !önnen, ba^ nur im ^ampf
ber emige Stiebe bes fiebens träumt. 2)ie5 [inb bie ^eillöfen Utk)

in einem geu)if[en Sinne fogar bie unbeu)ufeten Unmorali[^en.
!Denn meit ujeniger finbe i^ bie freie, fetfe Sünbe unmöralifc^
als hie ohnmächtige Si^laf^eit, hie es anmibert, grob ju [ein in

(5eban!en unb f^arf im Sßort. !I>ie[e Sorte 3Jlenjc^n friert

fierum um bas ftürmenbe unb bes^alb auferbauenbe 3Henf^n=
ge[^Iec^t mie ber ©feu, beffen oerf^lafenes ßaub auä) ausfielt

als ^abe ber S<^öpfer bas 3ßug toa^jen laffen aus bem legten

Ueberreft bes G^aos, aus bem Urfe^ri^t ber Si^öpfungselemente.
Sie ^inbern unb barum finb fie unmorali[(^.

Bitte, bitte merben Sie nid)t böfe; Sie [otten in bem ®e=
[agten leine fertige Doftrin, [onbern nur ein5elne 33au[teine o^r
©ebanlenfrei[e finben 5U ber neuen SBeltbtbel, bie iä) einmal
3U [(^reiben gebenle, ol>ne bie gute alte äu läftern.

Erlaubt es ^i)mn bie 3eit unb mac^t es Z^^^n Sreube,
Suroeilen einen lleinen Streit mit mir ein5uge^en, fo tonnen Sie
mi(^ baburi^ nur erfreuen.

ßeben Sie glücllii^ unb genießen Sie in Z^ut \ä)ömn
©egenb bie frifcfien, marmen Sommertage, bie je^t enbli^ oom
Fimmel herabfallen, um uns 5U erquitfen.

fieipäig, 15. 3uli 1837.

ßs fc^eint, ber Fimmel mill mir bie Sreube, Sie, teure

Sreunbin, in Z^xem 2ßol)norte 5U fe^en nic^t gönnen. Seit Sßo^en
[(^on ftärlte id^ mic^ an ber 2lusji(^t unb gerabe, als Z^xe 3eilen
in meine :^änbe lamen, glaubte i^, über sroei Xage nac^ ©efaUen
oerfügen äu lönnen. J>o% iä) ^abe mi(^ umfonft gefreut unb toill

nur münl^en, bafe Sie nid^t 3Jli^rauen in mein Sßort unb meinen
guten SKißen fe^en mögen.

^ören Sie, roas mi(^ abhält, an ben angegebenen Xagen
naä) 2Bei&enfels ju fommen. I)er J)ru(f meiner JlooeUen ge^t

5U (£nbe. Unangefochten mar bas Bu^ ben 3enfurftri^en zni-

gangen, ha, als |ätten alle !Dämonen fi(^ oerfc^tooren, mac^t mir
geftern ber 3enfor einen bitfen 9lötelftri^ bur^ einen gangen
Salben !t)ruc!bogen unb ^eute in bem barauf folgenben oorle^ten

^ogen aJ&ermals bur^ ein paar Seiten. Sie tonnen benfen, bafe

fol(| ein einbauen ni^t o^ne ©eban!enmorb tiinge^t. 3«^ ntul

mi(^ alfo unoermeilt ^inje^en unb atte beiben 5Bogen umarbeiten
unb gmar augenblidlic^. (^ne [e^r oergnüglic^e Bef(^äftigung! —
5lun für(^te iä) fe^r, toirb mir au^ [ogleic^ bie (Einleitung meines
Journals nic^t o|ne griebensbruc^ burc^e^n. —

, ;^K^.S>£a^tw>^£^E^ -•. j
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D, i^ ^af»e eine 2ßut, bafe ic^ ein XoUmorb^n rennen fönnte,
tDie'5 bie 3Jlata^en nennen, unb rate iebermann, mir ni^t au na^€
3u fommen. Sßerben Sie mir bann üerjei^en, be[te greunbtn!
2Benn Sie nur nic^t etwa für mi(^ gro^e 9iäumereien i)orge=

nommen ^abcn! 3Bo^in reifen Sie bo(f)? 3d| ^offe in einigen
3eiten bies unb 5^re unoeränberlic^e ©efinnung gegen mi^ ju
erfahren. Bitte aürnen Sie nit^t! Die Sc^ulb liegt ma^rli^
ni^t an mir.

fieip5ig, 8. ^luguft 1837.

(£in paar Seiten 5um ^bfc^iebe, bie id) öor Z^tct 3Ibreife

not^ an Sie abgeben lie^, teure ^reunbin, finb mafirfc^einlic^ ju

fpät angetommen unb in äß. liegen geblieben. !t)amit Sie aber
fe^en, ha^ and) größere Entfernungen mit^ nic^t gar ju faumfelig
machen, laffe ic^ 3i"en menigftenö einige iBorte 5uge^en.

aJlic^ brüc!en je^t ^unbert Sorgen, bie noc^ mit jebem Xage
fic^ 5u üerme^ren fd)einen. Seltner unoerljüllter treibt bie SBilltür

ber 3Rad)ti)ahei in ben ä^orbergrunb unb mögt unb probiert,

fd)ri^elt unb feilt an jebem ©ebanten ^erum, ten man ber Sßelt

5U bebenten geben mill. Sd)on le^t^in jc^rieb id) 3^nen, ba^ bie

3enfur mir plö^lic^ tiefe SBunben ge)cf)lagen i^aht. Z^ ]nä)te

nod) mit guter aJlanier bie 2üc!en roieber auöjufutlen unb fc^mug=
gelte glücflic^ meine ^Jfooellen Dotlenbs über ben ©renaforbon.
©egenmärtig finb nun bie „(Suropamübcn" in unb unter ber

treffe, aber ic^ bin erfd)roden über bie 3lrt unb JCeife mie man
anfing, bamit umjuipringen. X)ie erften Sogen [a^en aus mie ein

S^la^tfelb. Äein ©ebante n:arb lebenbig gelaffen, — ii^ mar ein

gef(^lagener 3Jlann. Da id) nun )el)r menig aufgeleat bin, mid)

milltürlic^ treujigen ju laffen, ergriff id) ebenfalls SJlaßregeln,

ftürmte ber 3ßnfurbe^örbe ins 23ureau unb brang auf ein anberes

33erfa^ren. 3^ai munberte man fid), mußte mir aber fcod) ^ule^t

©eret^tigteit roiberfa^ren laffen, unb reftituierte t)a5 ©eftric^ene

großenteils in inteoium.

Seitbem ^aht id) jet^t dlui)e oor bem Streichen. Gs bleibt

aber immer ein ßlenb, unb id) bin baburd) genötigt, ununter=

brocken ^ier ju bleiben bis nac^ ^eenbigung bes Drudes. ^a^rlic^,

läßt \\(i) bie ©efamt^eit ber Deutfc^en bies unabläffige (Singreifen

ber Sißiltlür in i^r tiefftes fieben ru^ig gefallen, fo ift mein Bleiben

in biefem ßanbe nid)t me^r oon Dauer, ^d} ertrage es nic^t, baß

bie Vernunft getnutet mirb unb laffe mir als 3"biDibuum eine

folc^e Be^anblung menigftens nur einmal grotlenb gefallen. Cieber

mill iä) Steine roben unb mein ßeben lang unter äßilben Raufen,

mo es menigftens erlaubt ift, ber 3Bitltür SBiltlür entgegenaufe^en,

als biefer entfittlic^enben unb alles Gble 5erftörenben 3it)ilifation

ben geftidten Sc^u^ ju tüffen. Ciebe greunbin, Sie merben mir
noc^ re^t geben, 5lmerita tro^ feiner ©elbariftolratie ift unb bleibt

bemnad) bas Canb ber 3u^unft. ©e^t nit^t in bie Stäbte, [onbern
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in bte SBötbcr, ttaut (£u^ ber ?latui an, oetgcfet, womit 5^r grofe

getDorben [etb untet 2lngft unb Äuntmct, unb es !ommt boc§

enblt(^ ein Stieben über ßuc^, ber in Guropa nur auf 9JJomcnte
— menn man träumt — [t^ uer^üllt erblirfen läfet, 3«^ ^o^s t)on

^er3en fott unb mein ganjes 2Be[en taugt ntd^t in biefes [i)fte'

moti[c^e 93er^ötf(^eln bes aj?en[^enge[(^le(^tö. ^ätte tc^ ben Spul-
laum, mi(^ frei bemegen 5U bürfen, fo [oltte fi^ bas ^ublüum über
ben SBillfomm uninbern. (£5 mürbe t^n balb uniDintbmmcn
nennen. 33or ber -^anb milt xä) bie Xugenb ber ^eui^etei treiben,

folange es [ein mufe unb mein gefoltertes f^erj nic^t baruntcr
bricht. 2lber, aber — \o ein gequetji^teö Ding, ha5 [0 gerne 9?ac^
tigallmelobien [änge, fängt an, S(^a!atöarien ju 5U)ttf§ern, menn
es mit ©e'ttwtlt jerftört toerben fotl. Solange t(^ fann, mitt t(^

ben Äucfuc! oorftellen. Das ift ein unft^ulbiger 33oget, ber feine

^Variationen liebt.

2lu(^ mein Journal martert mt^ unb unirbe mt(^ fogar

ärgern, menn i^ es ba5u tommen liefee. Den ©efatten dber

ermeife id) feinem 9Ken[c^en; man mtdt baburc^ nur bie S<^aben=

freube. Sei '^l\ui ??ü(f!eir merben Sie bie erften beiben ffl^onats=

lieferungen mal 5U (&efi(^t belommen. ©injel^eiten bürften Sie
aus[pre(§en, ha id) auf möglii^ft niel SJlannigfaltigleit buhad^t bin.

2Bie gellt es S^^en in ^r^i^timalbe, beffert fi(^ 3^re (5e|unb=

^eit? Sißuen mill id) mid), menn Sie gan5 mo^l unb |eiter mieber
3urü(!!el)ren. ^d) lebe ^ier [onft ganj oereinfamt. ßs fliegt alles

aus in bie ?lä^e unb in bie '(^^xne. Seit oorigem Sonnabenb
ift nun auc^ unfer 5ißunb ^ü^ne nad) Hamburg abgereift, unb
ic^ ^abe inbes bie „Elegante" elegant 5U erhalten, moju xd), mei^
©Ott, menig tauge. 9Kic5 jielits in bte SBelt, je meiter, befto beffer!

3lm liebften flüchtete xd) mxd^ gan^ aus allen stoilifierten Staaten
unb mürbe S^omabe ober [onft etmas, bas meine innere Unruhe
befi^mic^tigen tonnte. 3n biefen 33er^ältni[[en reibe xd) mid) ent=

meber auf ober [äuge mic^ [0 coli ©ift unb ©alle, ha^ id} am
©nbe au^ bem heften Unreal tue. Das märe traurig, können
Sie es burc^ Xat, liebeoolle Se[^mt^tigung, nur nt^t aber bur^
3Jloral, [0 [ollte mid)s freuen, ^d) l|öre unb ne^me gerne ein

gutgemeintes SBort ^in unb [u(^e es 5ure(^t ju legen für meine
Smpfinbungen. 2Bäre nur mein leiben[(^aftliies 2ße[en meniger
t)er[c^lo[[en! 3Kan^e Italien mi^ für unenbliA leibenfc^aftslos,

biefe aber bebaure id) megen i^res SJlangels an p[i)(^ologi[t^em

58lic!. Der fennt mi^ garni3)t, ber ha glaubt id} [ei leiben[(^aftslos.

©nt[(^ulbigen Sie bie[es un5u[ammen^ängenbe ©emä[^ unb
[c^reiben Sie, menn Sie 3eit unb £u[t ^aben 'ein paar freunblt(^e

Sßorte.

ßeipäig, 28. Sluguft 1837.

5lus meiner balbigen 3lntmort, liebe ^teunbin, mögen Sie

er!ennen, mie angenehm mir 3l|t Schreiben gemefen ift. 3^ burfte

10
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bei 3^ncn mo^l auf Xeitna^me hoffen unb tonnte es bes^atb um
[o e^er magen, mtc^ gan^ offen ausäufprec^en. 3Ran f)üt mir biefe

%ü unb Jßeife, mic^ bereits betannteren 3ni>iöii)uen gegenüber ju
geben, oielfad^ 5um !i^erbred)en matt^en rooHen, unb gern gebe ic^

3U, bo^ Ätug^eit unb !öerec^nung, Offenheit unter bie Untugenben
5äf)lt. Soll man benn einer roenig löblichen Sitte 5utiebe "iyas

ettoaige Urfprünglitf^e in [id) unter Sc^lo^ unb 5{ieget legen, bamit
es ben geringen SBert lec^tjeitig oerliere? Die S^iuiten ber 3ßit,

beren es eine ^inlänglid)e ^Injabl aller Orten gibt, mögen bie

Offenheit eines ßmpfänglic^teit fuc^enben C>ßr3ens immerbar öer=

läftern, ^Sie roerben e^er burd) biefe '^el)Ui angeäogen merben.
äßas Sie mir in 3^r^m lieben Srief 5urufen, bem tann ic^

meinen innigften 53eifall nid)t oeriagen. Z^ mü^te 3^nen rec^t

geben, [elbft roenn icb nid)t i^uft ta^u l)ätte, unb eine 3lrt Starrheit,
bie mal jebem SDianne antlebt, fic^ bagegen fträuben molltc. ''Jlui

gegen bas 3Bort mas fie ausfprac^en, es [ei unjer aller 2os,

befiegt 3U loerben oon ber ©etoalt, muß id) mid) auflebnen. SBa^r
mag biefer Slusfpruc^ im allgemeinen aud) leiber [ein, (Sefc^ic^te,

©rfabrung, taujenb !i3eifpiele fpred)en cafür, aber beffen ungead)tet

glaube id) ni(^t, t^a^ es erlaubt ift, gleid)iam in 5oJ^ni einer feft=

gerDur5elten !Dottiin es für unbeftreitbar richtig ^in5u[tellen. 3ft

es ^ii^tum ober ein 5U geroaltfames Slufbraufen bes jugenblic^en

3Jiutes, was mid) 5U>ingt, o^ne ^Jtaft unb 9^ube gegen biefe 93er:

fpottung ber (5ered)tigteit im 2auf ber 3l^elt an^utämpfen; ic^

meiß CS nid)t; nur bes ©efüblcs tann id) nid)t ^err u)erben, ba^
bierin ein feltfamer ^miefpalt äU)i|d)en (Sott unb feiner Sd)öpfung
jerftörenb malte. Sie mögen mir barauf eiroibern, bü^ ber '(^oü-

[d)ritt ber ©efamtbeit bie Scbmad), meld)e auf eiu3elnen laftet,

roieber ausgleid)t. (Ss i|t bies voaiji, es ift bies fogar bie rounber^

bare ©ere^tigteitspflege ber Sefd)id)te felbft, bie htn ruhigen
33eobad}ter oerföbnen tann mit allen ©reueltatcn, an bencn bie

3eit in ibren baroden Faunen fid) oft mabrbaft erluftigt. Sßarum
aber trifft benn gerabe fo oft bie Xücbtigften ber oergiftenbe ^feil

unb oerbinbert fie, an ber i^ollenbung fort3uarbeiten, bie ibres

Öebens 3i^l roar? Der ^i^bilofopb b^t barauf bunbert fcböne 2lnt=

u)orten, ber SJlenfd) in ber gerechten Cuft feines Strebens, in bem
Semu^tfein, einen Xeil ber göttli^en Äraft felbft 5U befitjen,

oerroirft fie aber alle unb tann nur feftbalten an ber Xatfacbe, bie

gegen ben Fimmel felbft jeugen möd)te. (£5 gebort bies ÜBefd)tDicb=

tigen biefer oormärts ftürmenben Äraft freilid^ toieber 3U jenem
2tufgeben ber ^^bb^it, bas Sie oerlangen unb bas, mie icb mobl
roei^, autb t^as ^riftlid)e Cebenselement 3um f)ebcl ber Seligkeit,

ber Buftiebenbeit macbt. 3ßer babin lommt, fei's burcb 3Xatur=

anläge ober burcb nad)träglicbe (£rmübung im Äampf, mirb aucb

bes Sfiß^ßttö teilbaftig merben, nacb bem fid) felbft ber rüftigfte

Streiter 3ule^t febnen mag. 3lllein id) tann mir nicbt bßlfßn, biefe

negatioe Erfüllung bes Lebenslaufes l)at etwas Slbfto^enbes für

mid), bas mirtlicb nicbt aus egoiftifcbem Stolj bei^iJOi^Ö^bt, fonbern
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ein, tote mxä) büntt, gans natürtit^es ©rgebnis männlt^cr ©c=
[innung t)t. ©tmas Grniebrigcnbes liegt in bie[er 2lnforbetung,
ben ftarfen aWenfc^en aufgeben ju taffen im ©etümmel ber 9Katetie,

ober, mas ho6) auf bas ©Iei(^e ^iiiauetäuft, ein 3JlärtT)rer 5U
lüetben. 3^ f^^ß i^it^t ein, mes^alb bas äRärtgrtum beffex fein

[oll als bie ficgenbe ^roft eines ftar!en Sti^totbuums unb tann
im marmorftarrert Se^arren auf biefer Äraft fein anti(^riftli(^

^anbeln erbliden. Stär!e unb ^u&bauer mufe immer e^ren, unb,
mixt) fie geübt für bie ©rreic^ung ebler, großer 3u>et!e, [o ergebt fie

[i^ [elbft unu>ill!ürli^ 5ur lugenb. ßs fc^etnt mir, als liege

gerabe in ber 3o>eibeutig!eit bie[er fogenonnten (^riftli(^cn ^Infor*

berung etmas Unjartes, ein ^eimlit^es 93erte^en ber geiftigen

3Bürbe, o^ne es behaupten ju u>otlen. 3i^itum ift ^ier fe|r lei^t

mögli^, meit bo(^ am i^nhe jeber nur aus fi^ [elbft heraus über
bas Dbjeftioe bes C^riftentums ein Urteil fällen lann. ©eroi^ liegt

in ber liefe ber ße^re felbft ni^t bie 3tbfi^t verborgen, bie man
üon [eiten bes priefterli(^en Segutac^tens i|r untergef(^obcn ^at.

!Da6 ^riefter= unb kir(^entum l^at unfeliges ßlenb angeri^tet im
Ceben unb ift ju einem fe^r großen Xeil ber 5lnftifter unferer

ge[amten 3eru)ürfnis in ber ©egenmart. 9Bie unre^t unb beböu=
ernsmert, um nic^t 5U fagen t^erni^tenb jft nun aber ber feig«

Xerrorismus, naä) bem es niematib geftattet ift au(^ nur im ruhigen
^ejpret^en anerkannter Uebelftänbe bies graule ^eraussuf^neiben
aus bem übrigen gefunben Körper bes C^riftentums. J>ies ift es,

löas mic^ brürft unb oft aufbringt, auc^ mal gegen manches ©ute.

Diefer SBillfür feiger Seften^errfi^aft ju erliegen, lann ni^t SBille

fein ber allgemeinen ©erec^tigfeit; 3u fülilen aber, baf} man einen

Xitanenfampf eingebt, erzeugt ^öd^ftens bie Ceere einer 33erju>eif=

lung am 3Jlenf(^enge[c^lec$t, bie fi(^ nur im lauten, ^ersbret^nben
©elä(^ter ßuft ma^en lann! —

Sßas Sie mir ^infic^tli(^ meiner Heberfiebelung jurufen, ^at

auä) [ein tief 2Ba^res. 2Bol)l fül)le ift [elb[t, ta^ ber Schmers um
bie nerlorene SBiege, in ber ber gebrütfte ©ebanle ^eroormuc^s 5um
lämpfenben gelben, o^ne Slufpren mit bem-3ubel einer ^i-^i^^it

ringen mürbe, bie oielleic^t nur im 6lan5e ber 'i^eine f(^ön er=

[(^eint. Stieben mürbe \ä) gemi^ oieles, toas id) u)ün[^te, nimmer
aber bas ©lud, bas ja bes tiefften S^merses ^inb allein [ein lann.

3Jlir liegt bas ©lücf niä}i in jenem [teten 9?au[<^e, morin bie

[dmJörtnenbe 5ßelt ber 5llltägli(^leit es er^a[d^en mill, no^
roeniger in jener albernen ^au5po[tillentDirtfti^aft, in bie ßaube
es jüngft eing^ferc^t ^at, — mein ©lud, bas idj fui^e, [(^immert

burc^ ben listen S^üblingsmorgen bes SBeltfriebens, an bem au(^

bie 9(ebel bes t>ergangenett Krieges Rängen, mä^renb neue 2ßetter

[c^on bunlel roieber am C)ori5onte lagern. Sti^t bie ge^äbi^e 9tu^e

iDÜrbe mic^ glüdlif^ machen, nur bie 5rus[i(^t möchte iä) ^aben, bie

mir bie 3ulunft fernab in golbenen Sanbalen bie 2ßelt be[^reitenb

5eigt. ^di glaube ni(^t, ba^ bies ju oiel Unerreichbares förbern
^

10*
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Reifet. 5lu(^ ic^ fann mic^ be[c^ettien, menn auc^ nic^t immer ftolg

unb gern, ßs fällt im 5Banbel bes ^tages gar mancher Splitter
ob, ben bie grollenbe Stunbe losriß, unb [o fct)ält \i6) aus ber reifen

Schale langsam ein roenigftens erträglicher kern fieraue, Uebrigens
bin ic^ bod^ in mancher ^infic^t jetjt öergnügt. — ©in gro^ Xeil

fc^müler 5lngft f)at midi r>erlanen mit meinem 53ut^e, je^t brücft

mid) nur bie Sorge um bas Äinb mancher traum= unb fc^laflofen

5la(^t unb fo taufenbfac^ burc^efü^lten Qualen. S'^iß'ö^ i[t jo^ür

noc^ nic^t, aber ein morgenroter I)uft erquicft im ^inau&blic! in bie

3utunft mein brennenb burftiges 3luge, unb roo^l barf ic^ hoffen,

ha^ bem Se^nenbun in irgenb einer SCeife (Srguidung au^ oon
längerer T>auer guteil roerben toirb. !Die 5ort[e^ung erft mirb bie

legten Irümmer begraben unb ein freies j>ac^, ru^enb auf
[planten ©ebantenfäulcn, erbauen Reifen. Dort binein loitl icb

bann bie ^ißiege meiner 3utunft [teilen unb gern aufrieben fein,

u)cnn fiel) ftatt bes langen unb unter Sd)mer,3en ge)ucl)ten ^inbes
ni^t ein ^ä^lid)er 'il^ed^felbalcj barin oorfinbet. (£s müßte bod)

fe^r l)art ^erge^en im !Drang bes 3l^elt= unb 9}ien[c^enlebens, menn
id) mid) ganj unbebacbt binausbrängen laf)en müßte aus ber ge=

nüg[amen S{i^ar menigftens etelmütig Strebenber. — 3ö) ni09 unb
fann es nicbt glauben, nid)t beuten! —

Se[d)leunigenb, milbernb unb jänftigenb mu^ meiner 5ln|ic^t

nad) bie 2icbe auf jeben unrubig fucbenben ©eift einmirten. Gs
tft bies bei mir nid)t bloß ajfeinung, [onbern Gefühl; aber mie
td)roierig finb heutigen Xages bie fefttnüpfenben ^anbe gemorben!
T)ie 3^it ift öbe, barum follte bas ^aus freunblic^ unb einlabenb

fein. 2Bo bie Stürme fid) um ben 'öefit^ ber ganjen (£rbe jaufen,

mag es mo^l erlaubt fein, ein ftilles ©lud, eine ^efc^toic^tigung

menigftens im 3lrme ber l?iebe 5u fud)en. ®s mürbe mir mo^t=

tun, iäme i^ babin, unb id) glaube mc^l bebonpten ju bürfen, ba^

meine ^Jtatur felbft bei ibrer ftürmifcben ©rregbarteit bod) bies

©lud p beherbergen oerftelien mürbe. Des 9Kannes ^erg ift eben =

fo liebebebürftig als bas bes Sl^eibes, unb ein ßeben o^ne ßiebe

bei fonftiger ^rad)t bod) trübfelig. 2lud) bies mag id) mir nid)t

beuten, es tonnte mic^ für bie ^otg^S^it entmutigen. Die Seiten

ater finb nid]t barnad), Bütten p bauen, unb icb felbft bin am Cnbe
gar ju menig gefc^idt, 5um Eintritt in eine etmaige C>ütte ein

anberes äBefen einaulaben. Dem 9Ti(^t=Cieben5U)ürbigen motten
alle ai^tlos oorübermanbeln.

Dies möge genug fein für ^eute. Mad) 't^xtunwalh^ 3U

tommen ^ölt mic^ nidjts ab als bes 3cnfors S^ber, bie menigftens

immer über mir ^ängt mie bas S^mert bes Damotles. (£s ift

barin aud) fein ©enu| für ben Xag gegeben, obmo^l man es ru^ig

ertragen mufe, ba eine 3tenberung nid)t in bie ^anb bes (Sinjelnen

gelegt roerben !ann. — 9Kein Journal ift nun balb in Drbnung
gebracht. Sie ujerben bei 3^1^^ 5Hüdfe^r bie erfte Hälfte balb t)or=

finben. Erfreuen Sie fi^ einftmeilen ber ta^enben gluren in g.,
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bes fetteren Fimmels unb bts nmnbclnbcn d^lMe^, b<i5 jeber neue
aJlorgen [penbet, jeber ^Ibenb oer^&t. Starten Sie 3|te Gräfte
ooHenbs für ben SBtnter, bann tuerben mir uns arni) einmal oon
2lngefi(^t ju 3lngefi(^t fe^en, rocnn au(^ ber Xag \iä} nii^t beftimmen
täfet. Sie Jommen ho^ getöife roieber einige Xage naf^ ßeipjig.

Unfere gteunbin ^ar!ort ift je^t in Äöfen. ^rennb Äüfin
no(^ abtoefenb, toa^rf^einlic^ mit SWunbt auf ber 9iei[e oon ^am=
bürg naä) Sraunfc^meig. ©r mottte eigentlich mit gürft Sd^rDax^m-
berg nac^ ©ngkinb gelien, mie er mir cor ac^t Xagen [(^rieb, ^t
[einen ©nift^lufe aber plü^li^ mieber geönbert.

3f^
enoarte i^n

im Eaufe bie[er 2ßo^e noc^ 3urürf. §aben Sie 3cit unb ßuft, [o

bitte xä) um einige freunbli(^e Seilen.

ßeipätg, 24. Dltöber 1837.

aHein 33er[pre(^en 3U löfen, oere^rte gr^unbin, überf^ic!e ic^

3^nen ein Gjemplar meiner „Suropamüben". !Den Sßunfc^, Sie
mögen [i(^ baran erfreuen, !ann ic^ nic^t laut roerben lafien. 3<^
bin ein in feiner geijtigen (Sntmicflung, in feiner 5ßeltanf^auung,
in feiner gonjen politifc^en, religiöfen unb fojialen Ueberjeugung
5U oereinfamter äJfenfi^, als ha^ idf auf eine Xeilna^me red|nen

tonnte, bie aus 2BaI)tDerrDanbtf4aften ber Slnft^ten ^croorginge.

Da mir nun biefes ni(^t in ben Sinn fommt, fo bitte ic^ nur (unb
id) glaube, biefe ^itte mirb bei 3^Tien ni^t oergeblic^ angebracht

fein), mit jener allgemeinen Xeilna^me bas Suc^ ju lefen, bie,

menn nic^t oon äJlännern, boc^ gan3 gemi^ oon aEen t^xautn 5u

eimarten ift. Die Slbfi^t, erquicflidje Sü^igfeiten, fc^lec^t r)er=

tramte ^^^ilofop^eme, abgetragene (Sebanfenfc^ni^et anberer

günftigen Orts an ben SKann ju bringen, roiberftrebt meiner
^Jlatur, bie meit me^r ©ranitenes an fi^ ^at als i^r felbft gut ift.

3^ u>ill enttoeber alles erreichen, ober gar ni^ts. Die SJlittel=

ftra^en aber finb mir ebenfo roiberlic^ als bie 5ur ^alfte erreichten

3iele eingeft^lagener 2ßege. a^et^t mag bies nicj^t fein, nrx^ ruentger

tlug, am menigften taftgemä^. SHir gilt aber biefer Xaft, ber je^t

leiber in ber Citeratur einrei^ unb gar als bas non plus ultra bes

Sortfc^ritts geprebigt mirb, fe^r menig, ba ic^ in i^m nur ben

^Jßerpenbifelf^lag einer unfteten, nac^ ben ißinben ausf^auenben
©efinnung erblirfe.

Sie fe^en, liebe S^^unbin, ha^ iä) es ^ier notmenbig erachtet

^abe, mi(^ felbft oon ber laufenben ßiteratur 5u f(J)eiben. 3«^ fü^le,

ba^ i^ mit i^r nic^t harmoniere, unb a6:)ie bie SBa^r^eit 5U ^oä)

unb heilig, um ju ^euc^eln. 3^ ^^^^ meinen 3eitgenoffen noc^

einiges ju fagen, — bas follen fie liören um jeben $reis. Dann
trete ic^ aus, bin ber f^meigfame Seoba^ter unb fliege ben SHarft

bes Gebens, bas mit^ abftö^t. 3<^ ^«nn nic^t ^cu^eln, o^ne mi^
felbft 5U oerai^ten, bloßes Durc^bringen feiner 3been cier ift mir
Öeu^elei. 34 tauge ba5u ni^t unb ^alte es bes^alb für menf^=
lidEjer, mic^ felbft 5u überminben. billigen Sie biefen ßntfc^lufe
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nt^t, [o ^offe i(^ mcntg^tens, bafe Sie t^n a^Un loerbcn, es tut ettt

jebcr xoas er mu^, oorne^Tnltc^ aber bteienigen, bte 5U ^art [itib,

um [t^ formen 5U laHen oon bem, roas man ^^otmenbigfeit nennt,

mit bem 9tamen gemeine Sf^mac^^eit aber beffer bejeit^nen

mürbe; ^art, grob, u>enn es fein mu^, roa^r immer, nie au6=

meit^enb, aber auct) nie [c^ujacb loin unb roerbe trf) jein unb bleiben.

'Cer^eiben Sie mir biefe il^orte. Sie [uc^en ja immer 3U

fü^nen unb ju [cf)Iict)ten. 5lu(i) auö biefer borten Schale bülfen Sie
t)ielleid)t einen irgenbmie gentef^baren 5lern f)erau5.

9Keine tier^Iicbften ©rü^e unferer ^r^unbin ^artort. T>ürfte

id) boffcn, Sie ^eute obenb fcabeim 5U treffen, mürbe ici) auf ein

Stünbcben micb oon 3^ncn ine &^hct nebmen laffen.

2eip5tg, 11. Januar 1838.

Steine ^Intrcort auf Z^x freunblid)eö S(f)reiben am Srf)luB

bee oergangenen 3öbre6, liebe ^r^^inbin, tommt etioae fpät. 3fb
bin im brieflid^en ^-lsertef)r momöglid) norf) [aumfeliger unb un^

ürbentlirf)er als im per[önlid)en unb mufj ttabei immer auf bie

^TIacbfi(bt ber mir 33efreunbeten reebnen.

•isor allen X>ingen loffen Sie mid) nun meinen uerlpäteten

©lürfmunfd) jum ^Jleujabr nocb nad)l)olen. SlKöge 3I)"'^ti ber

?)immel alles, was Sie [icb roünfcben, tcppelt gemü^ren! (Ss fie^t

fcie5 5rDar aus, mie ein Ueberflufj an ^-llninfcben. il^enn man jebo^
bebentt, ha^ bie liebe 3^it aud) boppelte ^Bebürfniffe l)at, )o ift has
|d)einbare 3ur)iel fd)on unter,^ubringen.

5ür bie liebeooll teilnebmenben iJlHute, bie Sie über meine
„(Suropamüben" an mid) ricbteten, baute id) 3^Tten ret^t oon
bergen. 3^^ glaube 3^Tien ale ^^emeiö meiner Dantbarteit, fo roie

id) Sie tenne, 5um ^Jieujabr nid)t6 Slngene^meres oon meiner Seite

geben gu tonnen al£> bie ^-lserfid)erung, ha'^ mit bem genannten
^-Budie für mi^ gemif^ auf immer alle 3eitfragen erlebigt finb. (£s

ift immer gut für ben probuttioen üKenj^en, felbft mit 2lufopferung
einjelner i^orteile auf einmal fid) oon ben brürfenbften Caften 5U

befreien, bie eine unbänbig gärenbe 3eit über ibn hedt. T>as rettet

ben fd)önen Äern unb fül)rt ben rein poetifd)en Xeil feiner 'iRatur in

ben ftillen teufd)en Xempel ber Äunft. il^ill er fi^ bort mit if)r

trauen laffen, bann mol)l i^m! Unb Dielletd)t no(^ beffer, roenn er

es in ber 3Realität au^ bürgerlich p biefem 5(tt bringen tann, ber,

bünft mi^, ber jungen Literatur not tut jum fd)önen ©ebeiben.
Was meinen Sie roobl? 3tb balte bie Sad)e ber 'Öeoba^tung unb
— ^luöfü^rung mert, roo ee fi^ nämlid) tun lä^t.

Dbmof)l innerlid) immer nod) oon einer fe^r fluttuierenben

Stimmung beroegt, bin id) bod) im ganzen b^iterer als oor einigen

ajtonaten. Gs regen ficb in mir ]o oiele 21sünfd)e, abgeriffene 5tttorbe

aus bem fieben flattern auftönenb um mein ^er5, bafj id), bliebe

mir fattfam 3eit baju, immer probujieren mo^te. Ob bies gut ift

ober na^teilig, tann id) felbft nid)t entfd)eiben; nur es ju änbern
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fte^t nit^t in metner ©emalt. !I>arum gebe ic^ mt(^ btefer Stimmung
an^ gerne ^in, bie ic^ für eine 9TottDenbigfeit in ber ßeben5=
entmirflung anerfenne. ^ä) [urf^e b(tbei aber bas ©eoaltfame, mogu
meine no^ immer jarfige ??atur hinneigt, langsam an ber öe=
fonnen^eit [titlerer Sfeomente abjuf^leifen unb alles !ün[tleri[(^ 5u

ge[talten, o$ne bes^alb b^r 3eit unb i^ren Seftrebungen ben 9lü(fen

5u menben noä) meine eigene republi!anif(^e 2ße[en^eit ju töten,

^ei biefem oft mit garten kämpfen oerbunbenen Streben ift bix^

ein f^öner ©en)inn als 2of)fn gu hoffen, ajlan freut fi^ felbft bes

nä^er beraugegogenen Sieges unb fann mit ©emifeb^it au(b auf
bie erfreuung anberer hoffen, o^ne ber Sele^rung ^bbru^ 5U tun,

3n foltber Stimmung f^rieb id) im üerfloffenen Degember meine
^roeite ^t)ron=9Tor)elte, bie iä) jur Hälfte unferer ^i^unbin ^r!ort
Dorgetefen, unb mie i(b meine, biefelbe bamit n>a^r^aft erfreut ^abe.

3n ben nöibften Xagen mirb bie jnjeite ^ölfte hxt glei(be 9teoue

pa[fieren muffen. (£s bleiben mir nun nocb fe^bs fol(ber ^robufte,
bie tc^ langfam in mir bur(barbeite, obfibon i^ eigentli(b äur Dfter=

mcHe bas SJlanuffript in 3>ru(f geben [oEte. Daraus fann ni(bts

merben. Statt beffen ^ei^i mir ein langgehegter ^lan [tar! 3U, tritt

mefir unb mebr in ben ^orbergrunb meiner Seele, unb xä) füble,

ta^ xd} tu fi(b ^ier anbäufenbe 3beenmaffe nitbt gemaltfam 3urücf=

brängen barf, o^ne an mir [elbft eine 3irt oon ©ebanfenmorb p
begeben. Ueberftrömenb üoll bacon, bebarf i^ nur äu&erer 5Rube,

einer ^meimonatlitben 5lbge)t^lonen^eit, um bas S^ttiggeftaltete

als Äunftprobuft bem Rapiere an^uüertrauen. 2)en Stoff b^lte xä)

für fe^r f^ön, unenblid) rei^ unb für bas ^ublifum an5iebenb.

etmas Sauberes oorläufig etma barüber ausjuplaubern oerbietet

mir eine 3lrt Aberglauben, oon bem \xä} \a niemanb gan5 frei

machen fann. Sie mögen nur miffen, ha^ bas beutfibe 2Beib in

feiner ©efamtiteQung jur Sojietät moberner ©eftaltung ber SSor-

murf biefes ^Romans ift. 3(b braucbe btibei faft nur (Erlebtes ju

erjä^len, um 3u ergreifen. 9Keinem 2ßollen zufolge foll bies

^robutt in einer Se^ie^ung mein ^auptmerf toerben, alfo liebe

Sreunbin, legen Sie im 2Soraus ilire fegnenbe Srauenbanb barauf.

ßs ift ein ^uc^ für ^lauexi. Db xä) mal imftanbe fein follte, mir
unter grauen ein ^ublifum 5u ermerben? Sagen Sie es mir offen,

ob Sie meinem ©eifte fo oiel ßlafti^ität zutrauen, ^eoor i(b nun
aber baju fdireite, mu^ i(b meine Gräfte jmeiteilen. Der 2effing=

33erein in ^raunf^meig t)at xnxä) aufgeforjöert, als ßanbsmann
fieffings eine ^looelle aus bes großen SPünnes £eben für ben
^erausjugebenben 2llmanacb 3U fibreibett^ unb — nun ja, 2ßill=

lomm mar ein 9^arr — ic^ ^öbe jugefagt. So macbt man ficb ^iot

unb SKü^e, es ift aber bocb aud) greube babei. 9J?it ^er5 unb Seele

fcbmelge xi) je^t in Ceffings 2ebens!reifen unb bilbe unb fibaffe,

um, mills ©ott, mas (Srlletflicbes jutage 3U förbern.

2eip5ig, 3. September 1839.

3Kan ^ört fo menig oon 3^nen, merte (^^^unbin, bofe x6) bo<b

enblic^ einmal felbft mieber, menn au(b nur brieflich an ^f)x^ Xür



— 152 —

tlopfen mu^. CSs gefc^tef^t bles icbot^ ntc^t ofynt Begleitung, ©in
toHer, ungeftümet, ifolh oerrürfter unb tmeber ein träumerif^er,

finncnber, melan^oU[^er Sc^roärmer läuft tnie ein Schatten neben
mir ^er unb [c^lüpft ouc^ in 3^i^ 3intmer. T>a aber bleibt er liegen,

[^rümpft äufomnten unb präfentiert ficb 5^nen als ein breibänbiges

Su^. Sßenn Sie nun eine nähere 33c!annt[c^aft mit bicfem Su(^e
eingeben, toerte greunbin, [o gebcntcn Sie be5 i^erfaffers in lieber

Dotter Xeilnci^me. Sic merben biesmat einen ganj anberen 9Jlen=

f(^en in i^m finben, feinen ungtürfUd)en ßuropamüben, feinen

Sßeltjertrümmerer,, feinen unge[tümen 9?eD0lutionär. I)ie[e 2^-

benep^aje i[t t)inter ibm oerf^fbunben, o^ne ibm boc^ gan^ entrürft

3U [ein. Was ©utes unb (^örbernbes ibm baraus enDad)[en fonnte,

tas l^at er iDo^lroeiötic^ forgiam [id) aufberoabrt, unb ben ißiber^

^all baoon roerben Sie aurfj in biefem ^ud)e, tiod) ^ter als voo\)l'

tönenbes, einlabenbes Sörtflingen {)ören. — 3^^ Iß^>^ i^er feften

Ueberjeugung, ta\^ mein „33i)ron", tote er mid) felbft mit ^o^er

5ieube im S^off^n. beglürfte, )o aud) anberen ^eitere Stunben be5

©enuf[e5 unb ber Teilnahme bereiten mirb. i^cn S^^en, bie Sie
getDobnt [inb, in jeber ^-^robuftion mit moIiIrDolIenbem 6emüte t)üs

©Ute 3u empfinben, ju geniefjen, fcarf ic^ bies oor allem erroarten;

freuen aber feilte es mid), roenn Sie in meinem „Bt)ron" bie

Äeime 3u einer gebiegenen, glüdlid)en unb im SIüi}en begriffenen

^ortentroirflung meines Talentes erblidten unb biefem bie 2Rög=

lit^feit einer reblic^en 3tusbitbung 5ur (Slafti^ität pgefte^en

fönnten.

IMetleic^t fe^e id) Sie pr 9Hefie mieber einmal in 2eip5ig,

Dielleic^t trägt mid) aud) ber Dampf einmal fd)nell nac^ Dresben.

3c^ mürbe bann nid)t öerfäumen, X^aranb ?,u befud)en, um Sie in

3^rer Se^aufung 5U fetjen. ©efd>iebt beibes nid)t, fo gibt mir roobl

ein freunbli(^er 3ßttel oon 3^rer ^anb 9Tad)rid)t con 3^r^ni Be^

finben, 3^i^em hoffen unb 3^rem Urteil über mein 33u(^. —
aJlit ben beften 5ßün[d)en für Z^x 3Uot)I ftets 3^r ^J^^wnb

ernft JBillfümm.

3lm ^teuialjrstage 1837.

3ürnen Sie mir auc^, baß id) 3^nen erft ^eute 3^1^611 ^uffa^
5urüdfenbe? — 3^ ^öbe i^n mit fo uielem 5^ergnügen unb ©ele^:=

rung gelefen, baß es mir boppelt leib tun mürbe, menn Sie prnten.
deiner i^at uielleic^t bas ^eranfc^reiten einer neuen 3eit tiefer

empfunben als ic^; meine 3eit ift hinter mir üerfunfen unb mit
i^r oieles, mus mir lieb unb teuer mar, an bas fic^ meine (Smp=

finbungen, 3been unb Slnfi^ten binaufgeranft Ratten; allein es

fe^lt mir auc^ nic^t an Si)mpat^ie mit ber neuen 3eit, bleibt es

mir glei^ immer fühlbar, ba^ icb nicbt i^r Äinb bin; fie ^at mic^

fo mächtig erfaßt, ha'^ es mir burc^aus unmöglich fein mürbe, non
allen meinen S^omanen je^t au^ einen einjigen fc^reiben 5U
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!önnen, utib ^f)x 3luf[a^ f)at mir bii5 3Barum um oieles florer gc=

mac^t. 2Bir aUe motten jc^t hnxä) bas Seinen bes SBerbens bas
©etDörbene begreifen. — 9?ur eine ©attung bes mobernen 5tomanö
i^ätte i(^ oon S^nen nrx^ genauer beäeit^net getoünfi^t; iä) ^e
feinen 9^amen für biefelbe — aber iä) nenne Z^ntn Äü^nes
„Quarantäne" unb SJlunbts „Unter^Uungen mit ber 3)tabonna",

um Sitten meinen ©ebanfen beutlic^ 5u matten. Sie gef)i)ren ni^t
5ur ^Sicgrap^ie ber (5e[(^i(^te, [onbern gur ^iograp^ie bes 3nbit)i=

buums, benn ber ^i(^ter gibt uns in i^nen ein ©itb feiner eigenen

Gntmiietung mit allen S^mersen unb aller £uft ber Seelen=

,^uftänbe, burc^ bie biefe i^n führte. Diefe unenblic^e 3Sielgeftaltig=

feit geiftiger (Sntmirfelung fc^eint mir mit bas ^auptelement bes

9^omans in unferer 3eit äu [ein. ß^emals gingen biefe Seelen=

.^uftänbe an ben 2)if^tern norüber, nun mufe er [elbft buri^ alle 2uft
unb Qual berfelben ^inburi^e^en, unb bie !Di(^ter unferer Xage
fc^einen nic^t bie <5äl)igfeit 5U befi^en, bas heterogene in fi^ auf=

nehmen 3U fönnen, um es 5U ^robuftionen gu oerarbeiten. — 3ltte

5tomane bes jungen Deutf^lanb finb Sefenntnif[e. ©oet^e mai^te
burc^ foI(^e ^efcnntniffe immer irgenb einer, [einem eigenen

äßefen frembartigen ^lid^tung Cuft, bie er baburc^ oon fi^ toies;

iDtr merben [e^n, mie es bas junge Deut[(^lanb mit [einen 9lo=

manen ^Iten toirb. —
Sie nehmen es hoffentlich nid)t für eine leere ^lebensart,

roenn ic^ 3^tien jage, ba^ es mi^ re^t erfreut ^at, Sie fennen
gelernt ju ^aben. feeine Xeilna^me an Zf)ux literarif(^en 2Birf=

[amfeit ift baburc^ no^ um oieles lebenbiger getoorben, unb id)

mochte gern, ba^ Sie mir auä) ein freunbli^es 5lnbenfen be=

ma^rten. Caffen Sie mxä) jumeilen erfahren, mos Sie bi<^ten unb
[d^affen. ©ei^eln Sie au(^ in biefem neuen ^a^re in ©ottes Säumen
alle !Dumml)eiten, Slnma^ungm unb Unoerftanb tüchtig bur(^, —
bebenfen Sie aber au(^ 5UU)eilen, ha^ Sie es mit fetner abftraften

3bee, feinem toten Sut^e 5U tun ^oben, [onbern mit einem leben^

bigen, men[^lid} fü^Ienben unb leibenben 2ßefen. §art unb ftreng

barf bie Äritif [ein, [ie [otl es toolil gar [ein, aber ni^t barbari[(^.

— «itte, bitte! —
3}^ münf^e ^^mn 5um neuen "^ai^xt oiel lieitere Xräume

unb [c^öne f)offnungen — fie [inb bas Se[te, mos uns bas ßeben ju

geben f)at.

8. 3uni 1837.

3c^ banfe 3^nen fierjlic^ für Z^xtn Srief, lieber 2ß. 3lu(^

o^ne 3u [c^reiben, ^abe i^ Z^xu oft gebockt unb gemünfc^t, ha^ Sie
meiner eingebenf [ein möchten. 3lod} lieber plauberte i^ mal re^t
unge[tört unb traulich mit S^i^ß^i; an Stoff mürbe es uns nic^t

fehlen, unb ii^ [oUte meinen, ha^ Z^ne^ ein Heiner 3lusflug nac^

SBeifeenfels gang gut tun mürbe. . . .

Sef^äftigt ^abt iä) mi(^ in ber testen 3^^^ fiel mit 3^nen.
3n ben „J>iosfuren" las ic^ „bes Knaben aKifege[(^i(f uni» Ciebe"
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— in bcr „(Slegontcn" bie „©renjroiinberungcn". — ^Bctbes mit
magrer (5teube crft an bcn IDic^tungen [ctbft unb bann autf) an bem
:Di^ter. ßieber ^reunb, mitf) rü^rt bas tiefe, u>arme ^er^, mit
bem Sie bie Ämn!^eiten ber 3eit unb bie [^mere S^ulb, bie auf
unfern bürgerlichen (Einrichtungen laftet, [o tief füllen, — i^ i^ah^

3^nen oft mö^renb bes ßefens bie ^anb gebrücft unb mit Z^mn
bies unb Jenes ge[pro^en. 3u S^r^ut ^erjen fc^tägt eine ma^re
!Dic^teraber. — Sie topieren nic^t blofe ©eftalten, Sie erfct^affen (ie,

teilen 3^uen Ceben, [elbftempfunbenee, [elbfterlebtes Ceben mit.

3<^ ermarte je^t mit 3ut)erfi(^t von 3^uen noc^ üiel S^önee. 3lu5
innerer 3errif[en^eit, aus 9Jli^mut unb 5lerger feimt aber teine

Scfiön^eit auf. 3orn unb Sc^merg [inb ^eilige (Elemente. 2lu(^ ber

f)a^ iann bies fein; mer aber als iH^ter feiner SRitmelt ma^r^aft
lieb unb oerftänivIi(^ merben unb in ber 9Ta^u>eIt fortleben roill,

mu^ bie Harmonie a^nen laffen, in ber fi^ alle !Diffonan3en löfen;

fonft roirb er nur bur^blättert, befpro^en, oergeffen. —
^ (Semi^, 9BiIl!omm, ber Unmut ber in 3^uen gärt, geprt
3^rer innersten 9^atur nicf)t an, Sie merben i^n in ben „(Suropa=
müben" au55ürnen unb fic^ bann ^offentlit^ um oieles leichter

füllen. 3c^ öiu fe^r gefpannt auf bies 2Berf unb möchte es gern

in feiner erften (Seftalt lefen, e^e fie baran glätten unb feiten.

3ft bas nic^t möglid) ^u mad)en? 3Iu5 eigener (Erfahrung roei^

t(J), ba^ man mit Stut unb mit Xränen unnennbaren Sd)mer(^ aus
tiefftem ^erjen ^eroorfc^reiben fann, auf bas äJlitgefü^I ber SDlenge

barf man ba nic^t rechnen, boc^ loirb es 3^uen nic^t an fiefern

fehlen, bie fi^ oon ber Äraft unb ber SBa^r^eit mä^tig ergriffen

füllen merben. 3?on biefer JUa^r^eit oerfpred^e xä) mir au^ einen

ausge5ei^neten ©rfotg, n>eit fie es gerabe ift, bie allen 2Berfen

ber neuen Sd)ule — Äü^nes „Quarantäne" ne^me i^ aus — fe^It.

Öaube unb (Sut^tom ,^. S. reben immer unb immer mieber oon
i^rem „Z^". ^ber 3d)^^it unb Selbftl)eit finb ^immelmeit oon
einanber oerfc^iebene !t)inge. Sie finb ein u)ir!Urf)er, lebcnbtger

3Jfenfc^ mit ^erj unb (5emüt unb reben nic^t blofe oon gemachten

S^mer,^en unb ^er^en. —
©ins möi^te ict) Sie fragen unb u)ürbe es, menn Sie ^ier

neben mir auf bem Sofa fä^en: ich ^abe ein Dioinationsoermögen

für Seeten^uftänbe, bas mir oft tiefoerf^Ioffene (Semüter auf eine

ibnen fetbft unbegretflict)e 21?etfe im 93ertrauen sugemanbt ^at.

3^nen l^ahc i6) bie Srfc^ütterungen gemaltiger Ceibenfc^aft nic^t

angefüt)It. — 3^ flutte Sie berfelben fä^ig, glaube aber, baf? bie

(Energie ber öeibenfdiaft fiel) nocf) nie in ber 2ßirflid)!eit in 3f|uen

entfaltet but. (Es ift ©emitterfdimüle in 3^uen. Sie ledigen —
aber bas (Semitter i)at fict) noc!) nid)t ,^ufammenge5ogcn, nod^ ni^t

enttaben. D, biefe Se^nfucftt na6) 2eibenfd)üft! na^ 3?ollgenuf5

aller Gräfte! — 3jiou unb ^romett)eus in einer ^erfon! — (5ott

behüte Sie baoor! — ^abt id) xe6)i erraten? —
3^r britter 2ßunfd) liängt geroi^ mit 3^rßut ^er^en 3U=

fammen unb ift barum ber fi^önfte unb ge^eimfte. (Es gibt noc^
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oiele üetnc, pbf^e Sr^ubcn^tmmel in her Sßclt unb mir !önncn
Sie glauben, menn i^ bas [age, benn i^ ^abe in furchtbare

liefen ber 3^erju)eiflung geblidt unb [rf^auberootten Sommer im
2ehtn oiele ^ai^xe mit mir um^rgetragen, aber i^r feib ni(^t

me^r fromm unb ftill genug, um fie euc^ 3ugute !ommen ju laffen.

ßinen feften ^olt mu^ ber SJlenfd^ in feinem ßaiTimer ^aben; ^at

er bie[en an ©ott, fo geprt er ju ben (5lüc!U(^ften, fonft mufe er

t^n in gemiffen^aftem ^fli(^tgefü^I finben, alles anbere reitet

nie au5 unb brid^t mie Jlo^r, menn man fic^ baran le^nt. 3ßer

aber nur einen folgen Sln^alt f)at, beffen ßeben Hart fi^ auä)

gemi^ früher ober fpäter auf. —

greienmalbe, 26. 2tuguft 1837.

3(t) n>eife es S^^en aufrichtig Dan!, lieber Sßitttomm, ba^
Sie \\6) meiner erinnert ^aben unb l)aht [eit bem ©mpfang ^f^xts

Briefes me^r benn je getDün[c^t, einige Xage mit Sitten anbringen

?,u fönnen. könnte ic^ Sie boc^ 3U mir ^erjaubern! Die[e ibtjllifc^

fiieblic^c unb blü^enbe ©egenb, biefe Sommertage, bie lein 2anb
unb lein Älima [c^öner aufjumeifen ^aben fann, unb bann auc^

bie ©emi^^eit meiner ^erslii^en,- Sie oerfte^enben Xeilnalime —
gemi^, guter 2Blt!omm, es folUe 3^nen ^ier gefallen unb Sie
man^ee oon fic^ bannen, mas fic^ als Äobolb, als böfer, türfift^er

Äcbolb an 3^te Surfen pngt. SUlein lieber S^^ßunb, mer füllte

fi^ mo^l nic^t burt^ fo man^es bellemmt unb beängftigt, mas
runb um uns ^er oorgc^t; mas Sie aber ni^t a^nen ift, t)a^ bie

3ugenb in 5^nen braufet unb f^äumt! Sie ©lücflieber! 3Kit

melier me^mutsoollen Se^nfuc^t merben Sie na^ ^al)t^ef)nttn auf
bie ^raft jurüifbliden, mit ber Sie fi(^ je^t titanengleic^ Qßgcn

eine 3Jla^t aufbäumen, oon ber befiegt 5u merben unfer aller £o5
ift! — Der aJlenf^ ift ni(f)t blo^ ein glürfbebürfenbes, fonbem
aud) ein glüdbered^tigtes 2ßefen; bie SJlenge empfinbet blofe einen

unflaren Xrieb nad^ finnlii^em 2ßo^l[ein. — Sie aber, SBilllomm
unb oiele mit Sitten [e^nen fi^ nat^ innerer, größerer Stegfamfeit

nnh minberer ^ebrängnis oon aufeen fomo^l in bürgerfi^er

unb politi[c^er als auc^ in geiftiger §infi(^t. 2ßir finb alle bem
3uftanb entmai^fen, in bem un[ere 33orfa^ren glüdli^er lebten als

mir, meil fie i^ren Sinn unb i^re Äraft gutmütig unb be^agli^
nur auf bas Erreichbare richteten; biefem ftillen, gemütlichen 2eben
^aben mir ent[agt, mir finb in ein geiftigeres (Sebiet eingetreten.

Das Xor jenes ^arabiefes ift hinter uns gefc^loffen; aber es ift

ein 3ri^tum, menn Sie glauben, fic^ jenfeits bes SJleeres ein neues
bauen ju fönnen. 33on bem Stud^ ber Äultur mac^t fie nichts

mieber frei, guter SBilllomm. — ©s ge^t uns mit unferem geiftigen

$5erle^r mie ben Sranntmeintiinlern mit bem ^ranntmein; er

ift i^nen Sebürfnis gemorben; fie tonnen fic^ nic^t mieber oon
i^m entmöl)nen. 2ßie mürben Sie fi^, menn Sie fi^ im S^meifee
3^re5 2lngefic^ts ^^x förglic^es Srot mit rüftiger Slrbeit oerbienen
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foütcn, nad) bcn oerlaHenen 5tßi[t^töpfen ber ßitcratur unb bcr

3ournoli[tif aurürfje^ncn! — 3ßie tntelleftuell !röftig mürbe
3^nen 5^r je^tger 3crn unb bas ©efü^t erlittenet St^mo^
erft^einen! — 3^ein, lieber SCitlfornm, — bort brüben gibt es für
Sie tein ©Iborobo me^r! — Sie müijen ^ier im äHittelpunft, im ^
^er^en 3^reö Dafeins fämpfen, leiben, leben, muten unb [i(^

läutern, ©lauben Sie mir, es bulbete Sie nic^t außer bem 3.kter=

tanbe, Sie müßten jurücf. — Durd) meiere flammen unb fluten ^
Sie Z^i ©enius führen, ob Sie jum Sri^ben unb ,^ur Älarfi^it,

5ur t)er[ö^nenben (£rtenntni5 S^r^i" Ißll'lt unb Z^jut oeit fommen
merben, mei^ id) nic^t; roo^l aber, ta^ ein folc^er Äampf mc^r
mert i\t als tot^ 9^u^e unb fd)lafte 3ufrieben^eit mit bem ^e=
[telienben. 3^ n^ei^ nur 5U>ei ffll^ege, auf benen Sie 5u bie[er

i^er[i3^nung tommen tonnten; altein, id) glaube Sie nid)t geeignet,

einen non beiben ober oielme^r beibe, benn [ie oereinigen fi(^,

3u betreten. — Gin, ic^ mö(t)te jagen, lieblicl)e5 ©efü^l com 2)a[ein

©ottes, bas !Öemu^t|ein feiner ''-ßerföntic^teit mürbe, menn es in

3^nen aufginge, Sie baben es jet^t nit^t, mof)l aber eine [tumme,
oer[c^leierte Se^nfucl)t nac^ bem[elben, Sie aus ber yia6)i jum 2ic^t

führen, unb [o tonnte aud), mie ic^ glaube, bie 2iebe bies tyn,

menn Sie mit ber l)eiligen 3ur)er|i({)t unuerlierbaren Sefi^es Sie
beglücfte. 'iJfod) einmal, ic^ a^ne nid)t, auf meieren ^4>fab 5^r ©enius
Sie fül)ren mirb, aber mein innig[ter iBun[c^, ta[[en Sie es mi^
jagen, mein ©ebet ijt, t>a^ in 3l)nen bie Ciebe über bie Selbftju^t

[iegen möge, ^fiur in ber Ciebe i)t ^eil, ^Rettung, griebe, i^er^

[ö^nung, nur jie oertlärt "tias Selbft, inbem [ie bas Z^) bejiegt.

Dies 93ernic^ten bes 3^) ijt bas ma^re c^rijtlic^e 3Jtäti)rertum,

5u bem mir alle berufen jinb. —
3n ber SKitte bes September tomme id) nac^ i^Bei^enfels

3urürf. 5?i^ten Sie jid) bann [o ein, ba^ Sie no^ cor ber 9Kejje

auf ein paar Xoge 5U mir tommen tonnen. Se^en Sie meine [title

^lauje mie eine ameritanifc^e ^Balb^ütte an, in ber Sie oon allem,

mos jcnjeits oorge^t, nichts gma^r merben follen. Sie mü^en bie

3Ba^r^eit meiner Teilnahme füllten, lieber äGilltomm, unb meine
treue ^er5lic^feit mirb 3^"^" baburc^ gut tun, ha^ Sie mit mir
o^ne irgenb eine Surc^t oor aHi^netftänbnis, unbebingt offen oon
allem reben fönnen, mas Sie bemegt unb mas Sie erleben. 3^
tann fd)meigen mie ein SHann unb bin ^uoerlönig, als ob ic^

ein 5r^unb meines Sr^unbes märe, unb babei teilnet)menb mie *

nur grauen es 5u fein oermögen.

,19. Dejember 1837.

3d) baute 3^nen ^er,5lid), lieber ^^ßilltomm, ha^ Sie fi^

meiner unb meines ©eburtstages fo freunbli^ erinnert ^aben;
ollein, id) mürbe nic^t bis ^eute gesögert ^aben 3^Tien ju [c^reiben,

menn nid^t alle meine Slnfiagen, ob Sie |(^on mieber oon 3^i^ßi^

9?ei[e 5urü(fgefe^rt feien, unbeantmortet geblieben mären. Unfer
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te^tes 3ufammenjietn in ßetpätö f)ai mir einen ^etrübenben
(Sinbiurf ^interlaflen. Sie mcten ]o ueiftimmt, fo frcubenlos, mein
guter Sßillfomm, bafe es mix unousfprei^ti^ leib tot, unb toenn

\ä) mir glet(^ fagte, ha^ auf 3^ter ©emütsftimmung ber Sßiber^

l^ein förperli^n Unbehagens als \o büfteres ©rau lag, [o

fc^meräte es mi(^ bo^, bafe \o gar nichts ju S^rer Erweiterung
gefc^e^en tonnte. 3" 3f|rem Briefe [agen Sie mir nun fein SBort,

mie es ^fjimn ge^t, unb bo^ intereffiert mi(^ biefes ma^r^aft. Sie
[inb toieber Weiterer, mutiger ünb freubooller? 3«^ rootlte 3Wiicii>

als \6) 3Wt^ „©uropamüben" gelefen ^tie, einen langen Srief
barüber f^reiben, ba fanb i^ im 3Jlitterna(Wt&btatt uon ^rin(f=

meier alles, mas iä) Sitten f(^reiben mollte, [(^n gesagt unb bas
[o buc^ftöbli^, ba^ idf es nur ptte njieber^ölen tonnen. 3^ U^ue
mic^ aber, 'öü^ bas ^uc^ hinter Z^mn liegt unb münft^e oon
gangem ^erjen, ha^ S^uen nie, nie bie 33er[u^ung ujerbcn möge»-^
ein 5U)eites [olc^er 9lrt gu [^reiben, in bem [i^ ber Sinflufe bes

3eitgeiftes auf bas Snbioibuum in [r» grä&li(^en, furchtbaren

Sitten entlabet. 5lllein, 9ß., oh iä) gleich ein Wi^eih bin, begrüß
ic^ bo(W Sie unb Z^t ^udf unb btes ^egrü^en ift Slnertennung.

Z^ u>ar in btejer 3eit Iran!, beinahe brei 2ßc»(^en bettlägerig

unb no^ länger 3u matt unb angegriffen, um [(^reiben 5u tonnen.

T^a l)abe ii^ bann oiel gelefen unb es rec^t oermifet, ha^ i^
niemanb in metner Umgebung ^abe, mit bem i^ über bas (5e=

lefene fprec^en tann. ©u^toms „3eitgenc»[[en", 3Kunbts „JJelp^in",

ßaubes „Bürger" unb „Krieger", Zl)xc „Europamüben" — mie
anregenb mar bas alles! — Sie [inb mieber fleißig unb) arbeiten

mit fiuft unb ßiebe? ^d} ^obe in biefer legten 3eit ber j)ubet)ant

„3Hauprat" mit otelem 33ergnügen über[e^t; x6) motzte gern, ba^
Sie i^n nad) feiner Grfi^einung regenfierten ; ba \ä) bei bem ^ut^e
ni^t metter beteiligt bin, eine gute, lesbare Ueberfe^ung 5u liefern,

ift ja meine ^fltc^t, [o tann id) biefen SßunJ^ gang unbefangen
äußern, ©eorge Sanb iit eine gu mertmürbige G;r[^einung, als

ha^ [ie nic^t oielfeitig be[pro(^en gu tcerben oerbiente. J>er 9?ame
iDar bei ben beutfi^en flauen [o oerrufen, ba^ teine \id) getraute,

etmas oon ©eorge Sanb ju le[en. 3^ ^atte ben 3Kut, bie

2)ubet>ant in iDeutft^lanb gefellf^aftsfä^tg gu mad^en, inbem xd)

i^re „3nbiana" überfe^te unb fie baburt^ in ben ^reis ebler,

gebilbeter beut[(^er grauen einführte. SJtein 9^ame verbürgte,

b(i^ „3nbiana" lein unfittli^es ^ud) mar. „SJlauprat" ift nun
oollenbet, merftoürbig, meil fie i^r 3^ßöl oon ßiebe unb S^e
barin aufgeftellt ^at. —

Sßei^enfels, 27. 3anuar 1838.

3Wr 53rief liat mir mit jamt [einer Begleitung fo t)iel Staube
flemac^t, t)alß \d) \f)n gleich in ber Stunbe feines Empfanges f)'dite

beantroorten mögen, ^lllein, id) leibe bei ber blenbenben Sd}nee=

becfe um mi^ b^r je^t fo an meinen Slugen, ha^ xd) mxd) am
S(^reibtif(W auf bie bringenbften Slrbeiten bef^ränten mufe. . . .
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SBas mi^ ooraügltc^ in 3^rcm Srief tntcrcf[iett f)üt, ift bic

93er[tc^€rung, ba^xStc für [tc^ mit bcn „Curopamüben" aEe 3eit=

fragen für ertcbigt galten. 1>a5 glaube i^ nun freiließ ni^t,
lieber SBilUomm, unb möchte eö auc^ nic^t, benn mex fann
beftimmen, oon melc^em gemaltigen Sturm mir alte not^ erfaßt

merben fönnen; altein, für einige 3eit mirb es ^f)nen gemife
mö^ltun, ben ©eier oon fidf) fern ju galten, ber 3^nen ^romotl)eu5=
quolen bereitet ^at. 5{u^en Sie fid^ aus, mein greunb; menbcn
Sie fi^ ber f^ijnen, ^offnungsüottert Seite unferer 3uftanbe äu. —
3t)r S^etlet) ift mal mieber eine fcfjöne ©ntfattung ^^tes latentes
3ur Seelenauffaf[ung; ^ur ^armonif^en 2lusbilbung unferes
Sßefcns gehört 9tu^e. 3erriifen^eit ift immer ^ranf^eit, unb mir
Jollen gefunb [ein motten. 5lrbeiten Sie fif^ nur in eine anbere
3luffaf[ungs= unb Darftetlungsmeife hinein, ©s ift nic^t meine
3Jieinung, ha^ Sie 3^re 3nbioibuatität aufgeben fotten; im ©egen^
teil, gerabe tiefe münfc^e irf) fid) immer freier entfalten 5U feigen.

ÜBenu^en Sie biefen gemattigen irieb jum ^^robujieren; es tommen
au^ mieber bürre, öbe Stunben, in benen man fi^ ftügellabm
fü^It unb in benen man p leinen 5iei5mittetn feine 3uftu^t
nehmen barf, o^ne fid) 3u jerflören. ßieber ^ißttüomm, ic^ f)ah'Z

m\d) ^erjlic^ an 3^i^^tn Briefe erfreut unb rufe 3^nen aus ootter

Seete: ©lud auf, entgegen. 3^^^ jmeite 33i)ron'^^or)ette mirb mir
gemi^ oiet ^i^^ube ma^en. 2luc^ tonnen Sie fic^ geujiß beulen,

mie mi^ bie Stnbeutungen intereffiert ^aben, bie Sie mir oon
3^rem näc^ft 3u irf)reibenben WtxU gaben. 3lber, ißitifomm, es

ift eine gemattige 3lufgabe, bie Sie [i^ geftetlt baben: bas beutfd)e

SBeib in feiner ©efamtftettung jur Sj)3ietät moberner ©eftatten!

^aben Sie benn ©etegenbeit gehabt, bie grauen in ben mannig=
fa^en 5lbftufungen ber bürgertid)en 33erbättni|7e genau tennen

5u lernen? — 5luf S^^ciuen bürgerticben Stanbes l)aben bie fosiaten

ißerbättnifle in ben letzten 20 3abrßtt gan^ anbers eingemirtt als

auf bie (grauen ^öl)Qxn Stäube. 2lu^ bie ^rauenoereine l^aben

einen ©runb 3ur Emanzipation gelegt, ber bei einer gefcbid)tli^en

5)arftettung ber (Sntmidetung unferes je^igcn fo^iaten 3uftanbe6

beachtet gu merben oerbient. — Sie fragen micb, ob ict) Sie fäbig

glaube, ficb unter (grauen ein ^^ubtifum anmerben 3U tonnen?

3a, benn Sie achten unb Sie lieben uns, aber Sie oerfteben uns

ni^t. T)u meibtid)en ©eftatten in ben „ßuropamüben" zeigen, ha^

mir Z^mn nocb ungetöfte 9?ätfet finb; freiticb liegt in bie[em

ungetöften 9?ätfet aud) mieber ein tieferer 9?ei3, — nun, mir

merben ja feben! —
3d) fange an 3u glauben, t>a^ ^\:)xe 3aJ)rbüd)er fid) feften

guB geminnen merben. Sie miiien, ha^ \d) anfängticb baran

3meifelte, allein, 3^rß Iüd)tig!eit mirb burdjbringen. . . .

2Bas mirb aus 3t)rer ßifttingsnooetle merben? (£s ift [c^ön,

fid) in fotcber 3ßei[e in einen [o b^ben ©eift gan3 ^inein3uleben,

unb ic^ beute, es mirb Sie ni^t gereuen, bies 33er|precben geleiftet

••.>
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5u ^aben. Quälen Sic ftc^ nxd^t mit meinet „Slorinbe", ha^ Su(^
fann 3^«^" nii^t jufoigen. Sie !önnen nur poIemi[d^ bagegen

3U S^K^ß jiefien unb n>erb€n has hoä) aus ^lücffi^t ni^t [o [($irf

tun mpHen als Sie moiji miw^tcn. SBoEen Sie aber eine 3ln5eige

baoon liefern, lieber Sßillfomm, [o fürchten Sie niä)t, mir huxä)

Xabel u)e^e 5u tun. '^ä) iann bie[en mirfli«^ vertragen. —
Ueber 3Hunbtö S^ooette [inb mir beibe gleicher 3Jleinung.

©5 i[t mir unbegreifli(^, ha^ Ä. hie tiefe, roibetlic^e Un[ittli^!eit

beijelbcn gar nid|t beamtet. Die S^lu^t ber Xnc^ter mit ©. ift burc^

unb bur^ unfittli^ unb unma^r. ©in SERann, ber unfer ©ef{^le(^t

mafir^aft ai^tete, fiötte fo ttma^ nic^t erbic^ten gönnen. 2Bie
menig aJlänner finb aber je^t no(^ fä^ig, reine, eble* 9ßeibli^!eit

baräuftellen?

Dieser 2Binter ift feit 15 S^^i^ßu ber erfte, ben i^ nic^t

5um Xeil in fieipjig oerlebe, allein, mir ift gan5 mo^l in meiner
(Sin[amteit. 3^ arbeite Diel unb le[e üiel. Die 3eitbegeben^eiten

erquicfen mic^. (Ss offenbart \id) hoä) eine Dppofition, es fpric^t

firf) bodf eine mürbige ©efinnung mürbig aus, gelt! 3^ idöi ffti^S

trän! unb matt burc^ all bie ßrbärmli^teit ber S^enfi^en ge=

morben, bie für bie ebelfte Slngelegen^eit ni^ts als 2ßorte, nur
Sßorte liatten unb bie bie 3Jla(^t§aber mit einem Stürfe Srot
^inlocfen tonnten mie fie mollten. Snblid) fa^ iä) aber mal mieber
9Känner auftreten, benen ^eä)t unb (5e[e^ me^r gelten als ifire

bürgerliche Stellung. 5lu(^ bie Kölner Slngelegenjett ift gut, —
es ift ein ^auc^ frt[c^er ßebensluft barin. ,

3lbieu lieber (^reunb! — 3Benn Sie mir au(^ ferner bie

3a^rbü^er unb bie meftlid^en Blätter burd) Äollmann fenben
mollen, merbe i^ es S^tien Danl miffen.

3l)re aufri(^tige gi^unbin

5annt).
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